
Culturbüber aus 5er (5efcf?ic^te 5es Hfyem^aus.

1. Dtc iljemrdfe öcs Boilers Iran? oon dkftermdj im laljre 1818
«nö öcITm Gfmpfang ;u BüDcöfjeim.

3m 3 ei) re 1818 reifte ber Inifer granz Don
Cefterreid) Don Sien auf beit Kongreß ju Soeben.
Tie Banbesperren ber (Gebiete, melcpe ber bejahrte

9Jiomird) paffirte, ermiefen bemfelben (Eprenbezeu*

guitgen aller 31rt. 3lud) ÜRaffau tpat hierin fein

9J?öglid)[tes. Ter perzog [teilte eine große reid)

gefdmiütfte Jacht jm* Verfügung, bie ber Ä'faifer

ftu 3Uebricb beftieg, nadrbem er Don einem JyrartP

fnrter cs d) i ff nach Tdainz imb einem heffifcheu Dort

9)iain$ nad) 33iebrid) gefahren merben mar. Ter
Inifer trug graue Uniform, hohe Stiefeln unb
einen Treimafter mit geberbufd). (Sine Waffatter

9tegimentsmufif befanb [ich auf bem Sdjiffe unb
fpielte an beit tytfjciuorten Dorbeifahrenb ihre Seifen
Ter tfaifer flieg ju Sinfcl am 24. September
1818 Wittag* 1 Uhr aus, befudjte ben dürften
Don Wetternid) ,yt Schloß Johannisberg, nahm um
4 r

2 Uhr bas Tiner ein unb fehle, Dom Jürften
im Sagen begleitet, um 6 Uhr Borgens bie Steife

folgenbeit Tags ben 25. September 'fort. Um 8
lU)r TUorgeits mar er zu dtüDesheim. Tort empfing
ihn am Ufer ber Crtspfarrer ^eter 33enebift 33en$ing
mit bem Sirgermeifter unb bem ganzen ©emeiitbe*
rath. Seißgetleibete 3ungfrauen [tauben Dor ber

(Ehrenpforte rechts jttm (Empfange bereit. (Eine

betfelbett, 3lnna Waria Sdjunf, a iS Königin beS
Sejte» brachte bem Ä'aifer ihren ©ruß itt fttper

31nrebc bar unb überreichte bemjelben ben Don bem
ßüfermeifter ^eter* Schlotter aus Stitbeshcim bereit

gehaltenen ffftrentrunt ber Stabt iKübeSpeim, einen
eblett Stübcsheimer 3lu*lcfemein.

Tie 9tegiment»mu|if auf b*m Schiffe fpielte unb
ba§ $olf brad) auf 3eid)en Des Pfarrers in ein

begeistertes poch aus Ter A'aifer mar Don bem
(Empfang fidptid) gerührt, er tranf Dott bem Sein
nnb gab ben Jßofal mit Tan! jurüd. hierauf
beftieg er bas Schiff mieberum. Tie Urfacpe, bah
ber «ffaifer ^Stiibesheim anlanbete, mar bie Stuf*

n^hme beS Steuermanns (Epriftopp 3ung I., ber
bie (Ehre hatte, bie faiferlidje 3ad)t bis 9Ueberlapn=
ftein ju geleiten, mo ber ßaifer ein anbereS Schiff
beftieg. Tie ÜtübeSpeimer 33e0ölfeutng mar Don
bem leutfeligen einfachen Auftreten beS Monarchen
entjitdt, unb als fiep bie Sacht rpeinabmärts in
33emegung fepte, erbraufte ein nicht enben modern
bes poch, tüofür ber ßaifer mit bem Tafcpentucp
mintenb banfte.

3luch fonft im iftpeingau mürben bem Haifer
Dielfache (Ehrenbezeugungen ermiefen. (Ein Sitten*

ftütf batirt: (Eltbitfe, ben 1. September 1818
unb unterzeichnet: Don ©raff, befahl ben DrtS=
fd)ultpeißen gdgenbeS

:
„Seine Wajeftät ber taifer

Sranj mirb ben 24. September b. j, Don Wainz
unö iöiebrid) aus bie Üftpeinreife auf ber großen
perzoglichen 3adjt antreten. Tic 33emopner ber
am 3t hei nufer gelegenen ©emeinben merbeit fchon
Don felbft aus Slnpänglicpfeit an baS Oeftemtcpifdje
ßaiferpauS geneigt fepn, ihre Tpeilnapme bep bem
33orbepfapren beS JadüfchiffeS zu bezeigen, etmaburep
Zahlreiches üerfanteln am Ufer in feftlichen Kleibern,

burd) greubenruf, burcf) begleiten ber Jacht in

Zähnen, melche in biefem gälte Derziert fepn müffen,

Z- 33. mit Baut unb 331umen, mit giaggen Don
ben öfterreid)ifd)en unb naffauifepen garben. 33on
felbft Derftept es fid), baß alles jubrmglidje 31n=

nähern an bie Sacht, um etma ©efdjenfe zu über*

reichen in ber 3lbftd)t, ©egengefepenfe bafür zu er*

palten, unterbleiben muffe. Sie merben nicht

allein (Ehrenbezeugungen ber ebenermähnten 3lrt auf
ade mögliche Seife zu beförbern fuchen, fonbern
auch bafür beforgt fepn, baß mäprenb beS 33orbep=

faprenS mit affen ©loden geläutet, aus 33ödern,

mo foldje oorpanben, gefeuert, auch mo möglich
am Ufer an geeigneten Steden pajfenbe 3$erzierungen

angebrad)t merben. TaS erforberliche ^ßufoer zum
geuern mit ben Söllern fann auf Soften ber ©e*
meinbecaffe angefepafft merben, auch [inb Sie er*

mächtigt, an biefem feftlichen Tage frepe Tanzmufif
Zu geflattert."

Zugleich marb Don ben einzelnen 33ürgermei(tern

Bericht geforbert, mie bie Orte ihre 33eranftaltungen

getroffen, ba folche Berichte ber fftoffauifäen 9te=

gierung Dorgelegt merben fodten. Seiber ift nur
baS ßonccpt beS Berichtes beS 39ürgermeifterS

$ohlhaß zu (Erbach noch zugänglich ober erhalten,

tdohltrög berichtete am 28. September 1818 an
baS herzogliche 5fmt (EltDide, (Erbach habe mit aden
©loden geläutet, gapnen am Ufer aufgeftedt, für
2 V* ©ulben ^ulDer Derfcpoffen unb bret mit Saub
unb Slumen gefchmiidte ^äpne mären ber !aifer*

liehen Sacht entgegengefahren unb patten biefelbe

bis nahe an pattenpeim begleitet.
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II. Das peJtJterben im Iljciitgau im $al)rc 1666.

Hamburg ^atie in biefem Jahre eine Cholera*

epibemie
;

im ^inblicf hierauf bürfte bie gef d)icbt=

lid^e Darlegung be* groben ©terben*, melche* ben

Aßittelrhdn im Jahre 1666 in golge ber
s
^3eft

befiel, Oon Jntereffe fein. Seiber finb für ben

föfjeingau bie Alten über bie Aerlufte burch biefe

©euche nicht allgemein erhalten. Aor tfurjem

fam bem Unterzeichneten ein oon bem Pfarrer

Johann Aernarbu* ©tatd $u Oeftrich geführte*

^farrbuch in bie $änbe, melche* bie tarnen ber

Aerftorbenen unb bamit ftatift fdje* Material über

bie ©euche bietet. Aehnlich mie ;u Hamburg bei

ber föholera entftanb bie
s

$eft Oeftrich plö^lid),

bie 3ahl ber lobten flieg, lieg nach, um roieber

ju gemiffer |>öhe ju fteigen unb bann plöplich

nachjulaffen. Da* ©terben begann ju Oeftrich um

ben' 20. Juni 1666, meines auch ber 3eitpuntt

für bie übrigen ^eingauoirte im Allgemeinen fein

bürfte. Am 20. unb 21. Juni mürben nur jmei

Ißerfonen beerbigt, öom 22. Juni bi* 2. Juli

6 ßinber au* ber gamilie be* Jacobu* Aad unb

eine grau au» (Glabbach, oom 3. bi» 3Ch Juli

mürben beerbigt 23 ^erfonen, meiften* üinber,

barunter am 10. Juli ba* $inb be* ipofmann*

ßpriacu* in ber Surg unb am 23. Juli ein

jmeite* befjelben, am 30. Juli ein junger Atann

Flamen* Äartholomaeu* £>attamar. Aom 1.

Auguft bi* (Snbe biefe* Aßonat* mürben beerbigt

68 ^ßerfonen, barunter am 3. Auguft ein ®inb be*

Aietbrauet* Melchior 9Jtenjjian, am 23. Auguft

jmei $inber au» ber Familie be* Söenbelinu*

§berle, 00m 1. ©eptember bi* ($nbe biefe* Atonal*

37 ^erfonen, barunter am 28. ©eptember ba*

#inb be* Sehrer* Johann Aßenbelmn* Sicht, oom

1. Oftober 6i* (£nbe biefe* Atonal* 49 ^erfonen,

am 12. Oftober berühret Öicftt, am 15. Oftober

befjen meitere* $inb unb am 19. Oltober beffen

grau. Aom 1. Aooembet bi» (£nbe biefe* Atonal*

mürben beerbigt 52 ^ßerfonen, oom 1. December

bi* 21. December bagegen nur 15. Ißftfonen.

Damit fcheint bie ©euc^e erlofchen gemefen ju fein;

e* ftarben nämlich nach bem ^fartbuch zu Oeftrid)

am 2. Januar 1667 ein $inb, am 19. Januar

ein meitere* unb am 1. gebruar ein Sutheraner,

ber nicht auf bem Kirchhof beerbigt mürbe. Aom
22. Dezember 1666 bi* 2. Januar 1667 fanb

feine 33eerbigung ftatt. ($* ftarben bemnad) ju

Oeftrich an ber ©euche etma 250 ^ßerfonen,

meiften* Ä inbet, mehr Männer al* grauen, ba

erftere mehr bem öffentlichen Seben unb bamit ber

Anftedung*gefahr au*gefe|t maren. Auch grembe,

Bettler, burcfeiehenbe gran^ofen unb Diroler erlagen

ber ©euche. Atag benfe fich bie ©eud)e ohne alle

Abmehr burch Aerjte, Arzneimittel, De*irtfedion,

mie foldje* Aüe* jept un* hiareichenb ju Gebote

#eht unb mirb ba* allgemeine (Slenb begreifen.

3m §inblicf auf ba* normale Ableben ber Aemotmer

Oeftrich* muh ba» 2öüthen ber ©euche 1666 ein

enorme* gemefen fein. (*» ftarben in golge be»

©infen* ber Aeoölterung oont 2. Januar bi* 23.

Juli 1667 nur fiebcit ^erfonen, barunter am 25.

Atürz beerbigt ber oon feinem burch bie ^peft

mahnfinnig gemorbenen Diener erftochenc gran^ofe

Johann Rupert unb ber Diener felbft burch oelbft*

morb nach ber Stbat. 33om 23. Juli 1667 bi*

(Snbe biefe* Jahre* ftarb Aiemanb, im ganzen

Jahre 1668 nur ztoölr
s£erfoncn. Da* normale

Jahr 1665 oor Au*brud) ber ^eft hatte 31 Ae=

erbigungen geliefert, ©tatiftifch lägt fich bie 53e=

oölferung*abnahme Oeftrich* im Aerf)ältnih 5
ur

früheren (Binmohner^ahl annähernb feftftellen.

Oeftrich hatte 1525 243 öerbftätten, im Jahre

1671 nur nod) 98 mit 74 Männern, 72 grauen,

73 männlichen unb 62 meiblid>en ftinbern, ^u^

fammen 281 Ginmohner. auf jebe gamilie tarnen

nicht ganj ^raei Äinber unb hoch maren feit Auf*

hören ber
s

^eft fünf Jahre öerflofjen, bie burch

3u^tg unb Geburten cinigermahen bie Süden

au* 5ufüllen im ©tanbe maren. Oeftrich muh

faft $mei Dritttheile feiner
s^emohner an ber

Trautheit Oerloren hab^n, ein Verlieft, ber im

Alerhältnih bie ßholeraepibentie Hamburg* oon

1892 roeit überfteigt. Oian^e gamilien : bie $ron=

berger, 33unfert, (5Hen, Sip, § eB' ©nbre*, ^öpdel*

meper, $auft, ©rebert, 9Jtedel, ^lloerle'n, Söinfel

unb Anbere ftarben au* ober festen nur burch einen

©prop fich fort.

Da* fociale ®lenb ermedte bie ^JlUöt^ätigfeit

ber Seute. 3at)!rei(he ©penben floffen nad> ©itte

ber 3eit ber Kirche ju. ©ebaftian öunber fpeubete

20 Jmperialen für ein ©ebaftianu*bilb, Johanne*

Otunber 80 (Bulben ber Oeftricher Kirche, Hartha,

grau be* Heinrich ©turpel 10 Dhaler, Johann

Abam 15 Dhaler für gähnen, bie Slehlerin 2

Dhaler, bie grau be* Johann Akgner nach Aoth s

gölte* eine halbe Ohm Alein, §an* s
13tid)ael

Aerntrot lieh ba* Antepenbium jur Atonftran,^ in

©tiderei fertigen, am 17. Auguft 1666 oermachte

(Ebriftian 2Bagner ber Oeftrid)er ^iirche 12 Dhaler.

3u 9tübe*heim müthete bie peuche ebenfall»

Oerhecrenb
,

ber 3tath*herr f^
ar^

1666 unb au* beffen £>au* ^roei ^Jtägbe unb bie

Dochter beffelben. Al* ^u Aothgotte* faft aüe

^apujiner geftorben, barunter ber später Aittor

unb menige Dage barauf
s^ater ©ijtu*, am 27.

Aobember später Aictorian, hQ lfen ^Oiatn^er

6-armeliter in ber ©eelforge au*. Au4 Pfarrer

Aitu* Abami unb ber grühmeffer gufeniu* ftarben

an ber ^eft, morauf ber S
-Pater ©armelit ^eter

Dhoma* bie Pfarrei oertrat.

3u ßibingen ftarben bamal* jmei, brei unb

oiet Seute am gleichen Dage.
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III. Jur §cfd)id)tc Der töattimrtbfcpafteit ?u Olctfenbeim.

Cie SBotfapren liebten einen guten irunf unt)

gemiiiplicpe ©efellfdpaft nicht minber als mir, ja

in mancher SÖejiepung waren foldje uns über. Cie

Crbnung ber ©irtlje 51t ©etfenpeim Don 1524

bestimmte, eS füll fein ©irtp1 Spiele: ©iirfel ober

anbere nad) bem Nbe 9Raria=2äuten bulben, wer

baS Übertritt, eS fei ©irtp ober ©aft, japlt jebeS=

mal brei Zornes, eine Damalige fDlünje bon etwa

4 $reujer, mitbin 12 Sheup. $ann ber ©oft

unb Spieler biefe Strafe nicht bejahten, fo ent3

rietet fie ber ©irtp für benfelben. 'Me ©otteS*

läfterung ift im ©irtpSpauS bei Strafe Verboten,

$ein ©irtp barf Bürgers föinber ober Unechte

im ©irtpSpauS bei brei SorneS Strafe für jeben

Speil bulben. Mcp pier foll ber ©irtp bie bon

bem Bürger ober Unecht nicht gejaulte Strafe ent-

richten. ©enn bie :£aglöpnerglocfe „mpnglogf"

ober geierabenb lautete, mußten bie ©irtpe jumadjen,

menn fich nach biefem 3e i cben 3emanb noch im

©irtpSpauS borfanb, zahlte ber ©irtp einen falben

©ulben Strafe, ber ©aft brei SorneS. Spielte

ein ©aft über biefe 3 p tt im ©irtpSpauS, fo foftete

bas ben ©irtp einen ©ulben, ben ©aft einen halben.

Md) baS Printen burch bie genfer nach biefer

3eit mar unterfagt. $am ein Nachtwächter tmr

ein ©irtfjShauS, fo mußte ihm ber ©irtp fofort

aufmadjen, gefchap baS nicht, fo japlte ber ©irtp

Strafe, mooon ber ©achter, melier bie Mjeige

gemacht, ein drittel befam. ©eftraft mürbe jeber

©achter, ber fich jurn Printen ins ©irtpSpauS

fepte. 23on ben Strafgelberu pielt baS ^aingeriept

als Crtspolijei eine Ntapljeit jährlich mit ©ein,

ber Nett floß in bie ©emeinbefaffe. Seber ©irth

mupte einen Neif ober fonfttgeS 3ei$en unh Müat
mit ©iffen bcS llngelterS auSftecfen unb burfte ohne

biejes bei Strafe nicht ben 3aPf beginnen. CaS
Ntaß, womit ein ©irtp ober Bürger, welcher als

§ecfenmtrtp zapfte, map, mußte Don TOetall unb

geaiept fein bei 10 Schilling geller Strafe.

©ine fpätere Crbnung fügte bet, fein ©irth fofle

einem ©aft über fed)S NlbuS ober etwa 60 '-Pfennig

borgen, befommt er baS ÜDteprgeborgte nicht, foll

ber ©itth fehen, mo unb wie er eS befomme,

©aren bie ©irtpe bes angepenben XVI. 3apt>

punbertS mehr 33eftper Dort Srinfftuben, fo forberte

ber oernteprte SBertepr in ber jmeiten §älfte biefeS

SaprpunbertS auch hie £)altung her Curcpreifenben

über Nacht. ©S warb Paper beftimmt, jeber ©irtp

müffe bie gretnben beherbergen, tpue er baS nicht,

jo foll er einen halben ©ulben Strafe erlegen.

3m Sapre 1594 beftimmte 3opann Don ©tod*

peim mit bem CrtSpaingericpt, fein ^Bürger ju

©eifenpeim bürfe ©ein Rapfen, er hänge Denn jw

Dor einen Scpilb aus unb nepme wie ein ftänbiget

©irtp Seute jur iperberge auf ,
im UeberiretungS:

faüe erlöfcpe beffen 3aPt9ere^i9^- ^itte bes

XVII. 3«P^hunbertS patten fiep bie©irtpe mieberum

in ©a.lwirtpe Don töeruf unb £>ecfenmirtpe ge= ..

fepieben. Nrn 18. gebntar 1643 napm ber

Schultheiß unb Natp ben MbreaS ©opnpart jum
„ftönbigen ©irtp" an unb feprieb ipm Dor, er

müffe alle 33ierteljapr baS Ungelb entrichten, bürfe

nur guten ©ein laufen unb müffe baS TOftpen

untedaffen. Sei ber ©ein ju gering, bafj er ber

©emeinbe Unepre maepe, fo foll ber 3apf heffelben

Derboten fein, Me ©infupr frember ©eine warb

ipm unterjagt, fo lange noch ©eifenpeimer ju be*

fommen fei. Md) ipm warb baS Spielen mit

harten unb ©iirfeln nach Me Ntaria ©eläute,

bie ©otteSläfterungen ber ©äfte ju bulben unb Der

©einjapf nach geläuteter ©einglode, baS borgen

über eine Ntaß ©ein Derboten unb in SBetrff ber

Nachtwächter bie alte Crbnung eingefepärft. 3)et

©irtp follte jeben fremben ©aft bei Strafe beper*

bergen, aber Derbäcptige ©äfte namentlich Soibaten

bem Scpultpeißen ober ben töürgermeiftern anjeigen.

Cer iRatp bepielt auch baS 'Jtecpt beDor, bemJBirtpe

Dierteljäprlicp ju fünbigen unb fieperte bemfelben

©leicpCy JU.

CaS „gemeine" ©irtpSpauS befanb fiep im

unteren Siodmerfe beS alten ftatppaufeS. ?lm 4.

3anuar 1659 matb OTartin Ceuerfauff al§ ge*

meiner ©irtp unD ©aftgeber Dom iRatp angenommen,

fein Nachfolger warb Nbam ©ambaep, an beffen
"

Stelle burep ^’ünbigung am 24. Npril 1677 3o=

panneS ^peobori trat. Cerfelbe hielt am 9. Sep*

tember 1679 barum an, einen Scpilb auSjupängen,

raa§ ipm geftattet warb. Nußer biefem ©aftpauS

waren anbere oorpanben. ©0 je|t baS $au§ be§

Ifarl Bremer, Sinbenplap 88, fiept, befanb fiep

früper ber Naffauer §of nach hem NbelSgef^ledpte

Don Najjau als iBefiper genannt, bann ba§ ©aft*

pauS „jum Söwen". 1765 befaß baifelbiu^Qii^ --

©eorg iRacfe auS Ntainj unb betrieb ©iitpfcbaft:

barin. Cie ©rone befanb fiep auf bem fJRarftplap

unb gepörte ber gamilie 3:peobori, ber ©ngel ftanb

an her ©infelpforte unb ift waprfcpeinlicp bie

©irtpfepaft jum iRoß Don 3a^b Scpenf, 1754

befaß ba3 §auS goponn Sepenbedfer, Don bem eS

an bie gamilie Cftern fam. ^)iefe £>üufer waren
'

eigentliche ©aftpäufer jur iBewirtpung unb

perbergung Don gremben. Nebftbem beftanb eine niept

unbebeutenbe Nnjapl ^edenwirtpe mit Strauß,

giepte ober iReif als ©aprjei^en, barunter 1784

ber golbene A'nopf, ber Scplüffei, erftere§ ^>au§

jept iBollmer, leptere§ bem ifkter ^iffenauer auf

bem iBöpl gepörig unb an ber engen ©affe gelegen

Dürfte e3 jept Schleppers ©irtpfepaft fein, ©äprenb

bie ©aftwirtpe baS Ungelb 3apr auS 3öpt ein

mit NuSnapme ber ^irepweipe (jur Hälfte) be*

japlten, gaben bie ^ecfenwirtpe nur baS pQlbe

Ungelb. ^)abei beftanb bis ©nbe beS XVUL'

1
*
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gaprpunbertS ber (Gebrauch, baß am ircf)tüeifteDor=

abenb bie ^meite ©lode ober Söcincjlorfe geläutet

mürbe um lieben U!)t unb non ba an bis jum
Sauten mit biefer ©lode auf Hircpmeibefonntag unb

auf Naddircpmeibe üon 7 bis 10 Upr flbenb» bie

fpedenroirtpe Dom Ungelb gang frei mären. tiefer

©ebraucp beftanb and) anbermärts im Npeingau.

©S muß ftetS ein anftänbigeS Duantum Sein $u

alter 3 e *t in ©eifenheim Dertilgt morbcn fein.

1743 zapfte bie Müllerin 8 3
/4 Opm, galob öiffenauer

4 1

/» Of)m, s$eter Bremer ebenfooiel, ©aSpar Ülapp

gar 12 J
/* Opm, etmaS meniger aber alle mepr als

3 Opm galob Oftern, ^ßeter Sepenbeder, gopann
EMrner unb gojef Scholl.

Nucp ber Seroerbraud) mar ju ©eifenpeim friiper

ein auSgebepnter. ©S brauten E3ier ber öof bcS

8 t. ©larenfl öfters (jeßt gräflich Don gngcl=

peim’fcher 33ierpof) , ber Stodpeimcr fpater Don

3mierlein
,

fd)e ipof, ber Sangel’fdie fpäter Hoppern

fteiner jeßt Don 3^ tcr l ein
’
f rf)t' £mf, ber £>of beS

©rufen Don Dftein
,

greiperrn fpäter ©raf Don

gngelpeim
,

ber Scpönburger, ber 8 irfinger ,vmf

(SBiegcr). £er 2run! ber ©ofleute beftanb meift in

Ser, nur ^um fperbft unb vnn ,perbftfd)luß gab es Sein.

©inen eigenen 2 ranf bilbeten früher bie ge=

feuerten Seine
f

bie Dielfacp ju ©eifenpeim unb

©iDmgen bereitet mürben, eine Nrt Scpaummein.

3)er TOoft fam in einen heilbaren ©äl)rraiim unb
mürbe barin pr ftürmifepen ©äpruitg gebradjt unb

abgelaffen als poch entmidelter gebermeißer nicht

allein $u ©eifenpeim Derbraucpt, fonbern and) mit

Schiffen nad) fpollanb gebracht. Namentlich ber

NI oft ber früher ni ©eifenpeim allgemein gezogenen

Kleinbergerrebe eignete fiep hierzu. gm XVIII. gapr=

punbert tjörte biefer ©ebraud) auf. gm XVI.
gahrpunbert tarn baS Nnfteden gefeuerter Steine $u

©eifenheim Dielfacp Dor unb erregte 1588 einem

guten Seinjapre ben Qoin beS NicebomS in bem
($rabe, baß er fünf ©eifenpeimer

,
melche einen

Wiener eine» abeligett fpofS leiblich Derpauert, auf

acbtStage nad)©ltbillc ins ©efängniß ober „EMcS"
bringen unb bie ipedenmirtpfipaft

,
bie „fotpanen

Derberblicpen Stoff" geliefert patte, fdfließen ließ

unb „Don gott unbt rechts megen" allen berarten

„Unfug" Derbot.

geber ©aftmirtp unb £>edenmirtp burfte nur ächten

unDerfälfcpten „Npeingauer" Rapfen, baS ©egentpeil

marb beftraft. NlS 1688 ©priftoppel Napp , lieber*

rpeinifepen" japfte, foftete baS 10 fl. Strafe, inbent

eS ein „firaffbar panbelung" fei, „überrpeinifepen

Dor etpt eprlicpen Npeingauer" auSjufdpenfen. NlS

1723 ^ber Npeingauer Sein Döllig ungenießbar auS=

gefallen, marb bie ©infüprung Don Seht „Don ber

Nope" geftattet, boep nur für bie
s$erfon unb ben

SBebarf beS SirtßeS.

2>er Sein mar 511 ©eifenheim früher jpottbiHig.

1501 loftete bie Nlaß ober ^mei Siter 8 geller,

nach unferem ©elbmertpe 20 Pfennig unb” faul

mäprenb beS ©eifenpeimer KircpenbauS (1510 bis

1518) auf 4 Jpeller (10 Pfennig) herab. NlS im

gapre 1610 bie ©emeinbe ©eifenpeim ben Arbeitern

am Hiupcntpurmbau Sein unb „gntbS" gab,

loftet ber Sein jebotp bereits 16 geller £a ließ

fiep billig trinfeu unb meniger als ein Nlaß marb

nid)t Derabreicpt. Nucp ba» Ser mar billig, gn
bem D. ©todpeim’fcpen jeßt D. 3nherleiit

,

fd)en £mfe

foftete baS Söier in bcr .pofmirtpfdiaft „vir Hanne"

1 rHlbuS bie Ntaß im gapre 1538, bie gi^irtpf d)aft

mar nur 2 * 2 NUmat jäprlid) in betrieb unb tränt

man 1538 bort 16 Cpm fiofbräu. gpr gnpaber

pieß 1538 „ipanne* Niebreuer ober Ntombauer ber

Nit" unb fpielte bie Nolle eines D. Storfpeim'fd)en

Cberpofmanns, nebftbem mar er Jöiermirtp.

5öei 5>ocp^eiten, ben Seicpenfcptnäufen ober „glcnn-

effen" nad) Neerbigungen
, beim Surdivig poper

^errfepaften burd) ©eifenpeim, bei vmlöigungen be=

forgte bie N'atppausmirthfcpaft bie Nemirtpung. So
laut unter anberm im Xecember 1530 Maifer

Hart V. auf ber Smrcpreife nach Höin, mo er feinen

Sopu gerbinanb trauen ließ, auch nad) ©eifenpeim.

2>er Natp ließ fid) bie ©elegenpeit nidjt nehmen,

ben Änifcr vi bemirtpen. Xie Sdjuljugenb mar

Dom Scpulmeifter unter Einleitung bes NicebomS

VigeftuBt morben unb rief am NatppauS aufgcftellt

:

Vive le imperör de Romaine b. p. : ©s lebe

ber römiftpe Haifer, raas bem Haifer überaus mopl=

gefiel. NISbann napm ber Maifer mit bem Sdjult*

Peißen unb Vaingeridit bas Cyffen im Natppaufe

ein. Safjelbe beftanb in:

1 . ©in foppen mit gereiften tünflein barinn,

2 . ©in fijd) in enner guten faß mit fped,

3. ©m groen ftuef rinbtflepfd) mit regelsbirn

unb epnem ermisbrep bar^ue,

4. ©pn miltfdjmepnsfopp in epner jd)mnrßen

foß,

5. ©pn groen falmeit mit epner foß,

6 . (Gebratenes lemblin mit qmctfdjen,

7. (> offect unbt ob» unbt barste gar toftbere

mepn Dom Nepn."

^er bamalige gemeine ÜiMrtp üpeobor Nlom=

Dauer (Niebreuer) beredinete in Nil ein für biefeS

Haifereffen nebft Sein unb „pnep jeifcpmifjenen

Stpüffeln unb brep bcSgleidien (Gläfer" 30 ©ulben.

©S napmen an bem ©ffen üpcil : Naltpafar Hrnntb,

£>ans Sdierer, Silpeltn gucpS, ©rparbt gled,

|)einrid) EJIollcrS ©lais, gacob ^epenbeder, iöenebict

Scperer unb Silpelm Sinbed als Stabtratp, ber

Pfarrer (gopanneS Seiler) jomie ber ©erid)tsfd)reibcr,

auS bem faiferlid)en (Gefolge noep Dier^epn '^erfonen.

^ie ©fjensmeife mar früper in ben SirtpSpäufcrn

511 ©eifenpeim ein anberc als jeßt. Statt ber erft

um 1770 im Npcingau eingefüprten Kartoffeln

fpeifte man ©rbfen — ober Ipirfenbrei, baS äußerft

billige Silbbret, bie fepr häufigen Salmcn, £)ed)te

unb Karpfen lameit öfter auf ben 2 if(p, als ben

©äften lieb mar; ftatt Nlorgentaffee aß man eine

Nlorgenfuppe Don (Grüße ober £>afermepl unb tränt

ba^u 53ier ober Sein.
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IV. IHe Pfarrkirche ?u iliiöcöbcim.

Sie Sage fdjreibt bie ©rbaumtg bei Aübe»=

Reimet ^farrfirdje bem Kicebotn Johann Krömfer

oon Aiibesbeim pt unb bringt bcn angeblich tiirfi*

f djen öolbmonb neb[t Stern auf bem eSltrd)ü)urm

mit einer Befreiung biefes Kicebom» aus türfifdber

(Siefan gen feba ft in Kepehmtg. prüfen mir biefe jo

oft erörterte Angelegenheit auf» Aeue unb poar

an ber .pattb ber llrfunben, fo ergiebt fiel) Jolgenbe»:

Ser Sburm ber Aübesbeimer .Niird)c entflammt

mit feinem Unterbau bem XIL Jabrbuubert anb

fegt jomit ein früher an benfelbeu angelcbnt ge=

toefenes ©otte»baus aus bietet Seit oorans. Sen

Kau ber jetzigen «Birdie fdjreibt man allgemein bem

Abeingauet Kicebom Johann Krömfet tum Aitöes*

beim puijd)en beit Jaf)ren 1 390 unb 1400 pt,

momit annähernb bie 43auformen ftimmen fallen.

Meuterei ift nun nicht ber jyafl, fonbern bie formen

ber Aübesbeimer Mirdje fint bereits fpätgotl)ifd)

unb fallen in etmas f
pätere Seit als 1490 bi»

1400. Sobann laßt fid) urfunblid) nacbmeifen,

bau es poifdjen 1390 unb 1400 überhaupt feinen

Abeingauet Kicebom Johann Krömfer bau Aiibes*

beim gab. Kon 1386 bis 1400 mären Ulrid) 0.

Einbau, oon 1401 bis 1415 Üutio tum Sd)arfen=

ftein Abeingauet Kicebome._ Als Muno 1415 auf

Da» Aionftanpr (foneil 50g, mürbe ber bisherige

Mainpr C ber 4)ofin e i ft e c Johann Kanntet tum

Aübesheint am 20. Secember 1415 beffen 3teÜ=

Oertreter für Die Seit feiner Abmefenbeit unb fommt

1417 urfunblid) als Abeiuganet Kicebom tun*. Als

.vturto uon Aionftaiß be'imfebrte, nahm er 1424 fein

Amt als Kicebom miebet auf unb Johann Krömfer

oon Aiibesbeim trat ab. Mitno oerpdttetc auf fein

Amt 1424, marb Äaftelan 511
s2ucfmiibl unb mahnte

pi ©rbaät. Sein Aacbfotger im Amte marb 1424

Johann tum >>lmftatt. Johann Krömfer mar

Demnach nie eigentlidier Kicebom bes Atpingans,

fonbern nur fünf Jahre lang Stelloertreter mit

Aang unb Sitel eines foldjen. Sag er bmrnad)

als Kicebom bie Aübesbeimer Mird)e oon 1390 bis

1400 erbaute, ift unmöglich unb ber Amtstitel

minbeftenS anticipirt.

Sobann lagt fid) bie fy\t ber ©ntftebmtg ber

Aübesbeimer Mirche aunahernb feftftellen unb mit

ben peinlich fpätgotbifchen Kauformen in Döllen

©inflang bringen. Am 1. September 1424 näm=

lief) ertbeilte nach einer oon mir aufgefunbenen Ur=

f untre ber Kifd)of Kernarbu» (Cavallicensis epis-

copus) Allen, meld)e bie bem heil. JacobttS gemcifjte

Äirdjc jju Aübtibheim befudjen unb pi beren Kau bei*

trugen, oiapg Sage Ablag. SaS mar bei Kirchen*

bauten X. Wittelalter ein gatß gemöbnlidjer Kkg,

fid) bie Wittel 511m Kauen 511 Oerfdiaffen. Ser

Söortlaut ber Urfunbe fegt eine im ©ebraud) be=

finblidje, burcf) bie ©laubigen benufcbare, aber noch

nicht üollenbete Kirche oorauS unb lagt fid) barauS

fdjliegen, bag bie Aübesbeimer Kirche um 1424

fo meit fertig mar, bag betritt gebetet roerben fonnte.

Sas g>atronatsred)t ber Aübesbeimer Kirche be*

faffen feit alter Qtii bie ©bien oon Aiibesbeim,

jpüter ihre Aadpolger bie Krömfer oon Aübe»f)etm.

SiefeS fept oorauS, bag bie erfte Kirche oon ben

©bleu oon Aitbesheim erbaut morben unb babei

baS ^atronatsrecht auSbebungen marb. Sem an*

gcblich oon Johann Krömfer Oon Aiibesbeim poifeben

1390 bis 1400 erbauten jetzigen Aübesbeimer

©ottesbaus oerbanft mithin baS Patronat im Ke=

litte biefer Jamilie fetneSraegS feinen Urfprung,

fonbern ber erften ©rbattung Durch bie ©bien Oon

Aiibesbeim im XIL Jabrbuubert. — ©igentf)üm=

lichermeife tragt ber Sfjunn ber Aübesbeimer Kirche

eine Sarfteüung beftebenb aus palbtnonb unb

Stern als £>elmper. Sie Sage, bag Johann
Krömfer oon Aiibesbeim in türfifche ©efangenfehaft

geriet!) unb 311t Erinnerung an feine Kefreiung

ben .vmlbntonb unb Stern auf bie Kirche fegte, ift

fpätereu Urfprung» unb entbehrt aller Kegriinbung.

©s ift meber naebgemiejen, bag Johann Krömfer

oon Aiibesbeim je in türfifdjer ©efangenfehaft fid)

befattb unb nod) oiel meniger bag er bie Aiibe»=

beimer Uird)e erbaute unb barauf ©albmonb unb

Stern fegte. Ser £mlbmonb ift ba» tiirfifdje

Wappen unb bebeutet al» foldjeS bie Verbreitung

bes Mubamebanismu» unb fomit bie oon bem

Khtbamebanismus beberrjebte .palbfugel ber ©rbe.

And) bie djriftlidje tfunft badjte lief) bie ©rbe al»

balbfugelförmigen palbntonb unb bilbete Maria
bie Mutter ©ijrifti auf biefem ©albmonb ftebenb

ab ptm 3^dieu, bag bie ebrifiliebe Miröbe berufen

fei, bie ©rbe pi beberrfeben. ©» f)errfd)t hier

alfo eine oermanblfd)aftlid)e Anjd)auung. Aber

oollftänbig aus ber Öuft gegriffen ift bie Angabe,

ber .palbmonb, bie ©rbe, auf ber Aübesbeimer

Äirdje fei bas türfifche Spmbol. Jm ©egentl)eil

ift es nur ba» d)riftlid)e unb al» foldje» ganj an

feinem ^latt unb ber Stern über bem ^albmonb

bebeutet ba» StrahlenDc be» d)riftlid)en ©lau6en§

über bett ^albmonb, bie Erbe. Siefe Sarfteßung

finbet fid) nicht ju Aiibesbeim allein oertreten, auch

pt Jreibnrg im Kreisgau, an einer $ir<he ju

lUünftertbal im ©Ifag. früher and) an ber ©eifen*

beimer Äird)e finbet unb fanb fid) ber £)ülbmonb

mit Stern, ohne bag fid) an alle biefe palbmonbe

mit Stern bie Sage fnüpft, au» türfi jeher ©e=

fangenfdjaft gerettete ©bie hätten biefe SarfteHungen

Deranlagt. Sobann märe e» läd)erlid) geroefen,

ein mubamebatnjebe» Spmbol auf dpiftlicbe Kirchen

pi fegen unb fpräcbe biefe Kerfpottung be» djrift*

lid)en ©lauben» bem hierin tief religio» benfenben

Mittelalter §obn. Sie alten Aübesbeimer mären

feine Sürfen, fonbern gute ©briften unb hätten

fid) berartige Kerunperungen ihre: Sßfarrfirche



{ebenfalls oon beten ©rbauer entfcpieben öerbeten,

bulbeten aber felbftDerftänblid) bie 2>arftellung beS

bie ©rbe beperrfcpenbcn cpriftlicpen (Glaubens in

©eftalt trau £>albmonb unb ©tern, ba biefeS boll=

ftänbig djriftlic^er Rnfcpauung entfpracp. — ©ie

©age, Johann Btömjer habe in tür!ifd>er (Befangen*

fdjaft fid) hefunbett, ift jubem in ihrer lleberlieferung

unrein, ba auch ein ©ngelparb Brömfer genannt

unb fogar bie ©rbauung einer früheren Hircpe einem

auS türfifcher ©efangenjcpaft befreiten Brönpn non

RübeSpeim ^ugefiprieben rairb. $mi auf jold)e

Rrt entftanbenc Kirchen finb beS ©uten ju Diel.

©S liegt pier eine Berraedjfelung nor unb flieht

bie ©age bie Saprpunbette jpifammen. Rn ber

©age ift jedenfalls ber gefepiepttüpe Hern, bap ein

©bler non RübeSpeim auf einem Äreujjuge in ©e=

fahr gerietp, ein ©elübbe machte unb bie Hirdje

ju RübeSpeim im XII. Japtpunbert erbaute, ©aS

ftimmt als Seit ber Hreu^üge aud) beffer als bie

3eit, mann Bicebom 3opann Brömfer non RitbeS=

heim lebte unb feinen Hreu^ug mehr mitmachen

fonnte, weil es im XIV. 3abthuubert feine mehr

gab. ©ie ipatfaepe, bap ein ©bler non RübeSpeim

bie erfte Hircpe erbaute, blieb im ©ebäcptnip hängen,

man erinnerte fiep auch beffen gaprt inSBtorgenlanb,

nermechjelte biefen ©rbauer mit bem ^raeiten, bem

3opann Brömfer non RübeSpeim, ber als ©rbauer

gelten mag, raupte fid) ben £>albmonb nicht anberS

als türfifcpeS Sappen 511 erflären unb ber Unfinn

raar fertig. 3)ie Eingabe ber ©age, ber Bicebom

Brömfer habe bem hü ’Jacobu» eine Hird)e^ 51t

RübeSpeim ju erbauen gelobt, ift ber ^hatfadie

gegenüber, baf$ bie Hitcpe 311 RübeSpeim bereits

bein l)ü 3acobus geraeipt raar. ehe Johann Brömfer

geboren raarb, ebenfalls unhaltbar, Oie Hird)e

51t RübeSpeim hatte biefen ihren Patron bei ber

erften ©rbauung im XII. Japrpunbcrt bereits erhalten,

tnie benn alle ben Rpofteln geweihten flirdjen in

fehr alte 3 ßtten ragen. RuS bem ©pmbol bes f)ü

3acobuS als Hircpcnpatron, ber Blufcpel, entraicfelte

fich feit bem XIV. 3ap*h»nbert bas Rübespeimer

CrtSmappen : bie gacobsmufdjel.

©3 ift mithin gu fcheiben eine non ben ©bien

non RübeSpeim im XII. Japrpunbert, roaprfdjein*

lieh burd) ein in türfippe ©efangenfepaft geratpeneS

Btitglieb berfclben erbaute erfte Hircpe, bereu Reft

ber heutige üpurm unb bie 1424 bereits bem

©ottesbienft übergebene heutige, bem Bicebom

Johann Brömfer " non RübeSpeim jugefdiriebene

Hird)e unter Beibehaltung bes ^atronatS in ber

gamilie ber Brömjer non Rübesheint. Oie fonft=

hin nid)t unintereffante ©age löft fid) biefen RuS*

fühningen gegenüber als Btadjmerf bes X\ II-

gaprpunbertS in fich auf, ber ©rabftein bes ©onrab

Brömfer non Riibesheim (geftorben 1385) in ber

heutigen Hiupe ftammt cuis bem früheren ©ottes*

haus Riibesheims unb giebt beffen Benupung bis

1385 urfunblid) an, ber angeblich tiirfijcpe $mtb=

rnonb ift ein rein cpriftlicpes ©pmbol.

V. $tt lüdquö Der Iratt|ofen aus öemlpeingau 1796.

©nbe Ruguft 1796 lagen bie gran^ofen im

Rpeingau, bie Haiferlicpen patten ©aftcl befept unb

raollten bie gran^ojen aus bem Rheingau ner=

brängen. Die granjojen legten Berfchan^ungen bei

Biebrich an, woran fie baS Hanoncnfeuer ber

Oeutfcpen non ber Rite bei Bla in 5 I)inbecte. Oie

Rpeingauer raupten bie ©epan^en trop beS geuerS

ber Oeutfcpen anlegen, ein ©eifenpeimer unb ein

Rübespcimer mürben erfepoffen, ein Johannisberger

befam einen ©cpup ins Bein unb ftarb im fran*

jöfifepen Sa^arctp. £en 27. Ruguft 1796 machten

bie ieutjepen einen RuSfall aus ©aftel unb |er=

ftörten bie gemachten ©epan^arbeiten ber gran^ofen.

Bel biefer Gelegenheit raarb ein Btann au» ÖaÜ=

garten, einer auS Hiebrid) unb einer auS Rübespetm

erfcpoffeit. ©ie gran^ofen fapen bas Unhaltbare

iprer ©tellung ein unb retirirten. Bereits am 6.

unb 7. ©epiember gingen eine gröpere Rnjapl

Bagageraagen unb Btarfetenberfarren burd) ben

Rpeingau juriief, am 6. ©eptember tarnen bie

franjöfifcpen ©apeurS mit mehreren Sagen boll

©cpiffS= unb Brüdenfeilen, begleichen mit ^raei

ober brei Rachen auf Sagen gelaben pu JäMnfel,

iprent früheren ©tanbquartier, an. ©ie eapeurs

patten brei ©epaluppen bei Oppenheim unb_ bie

^ontonS ber franjöfijcpen ©epipriide bei Rüffels*

peini in Branb geftedt, ba fold)e fouft ben Haijer=

lid)en in bie &änbe gefallen mären, ©ie ©epaluppen

51t Sitifel füllten für ben Transport fertig gemacht

raerben unb mürben mit ben Borrätpcn bes BRa=

gajins Sin fei befrachtet. RacptS gingen anbere

Borrätpe aus bem Biaga^in auf Sagen, besglenpen

um ben 7. ©eptember bie ©tpaluppen weg. _©ie

granjofen ücrlangten üorper ju Sinfel brei etüd

Rinböicp, bie fie jdpepteten unb baS gleifd) auf*

liibcn, nebftbem fecpS Cpm Sein, bie Sinfeler

raaren aber fo gejepeit, unter ben gelieferten Sein

bie £)älfte Sajfer mifchen. ©>as merfte alSbalb

ber bie ©epaluppen füprenbe ©ergeant unb begehrte

geraaltig auf. ©S fam 511 entfeplicpen ©ropungen,

raenn nid)t anberer Sein perbeigefepap roürbe^ bie

Sinfeler Derfpratpen baS, aber auS ber ^aepe

raarb nid)tS, ba bie gtanjofen abfapren mupten.

Borper patten fie ben Sein auSlaufen laffen, ba
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fie ihn nicht trinfen mosten, aber auch ben Sinfetern
nidjt gönnten. Sie SapeurS machten oor ißrem
9töjug nod) tüchtig ©etb in ipre Safdpe. Sie
^ßfetbe, roelcpe fie oon ben Säuern aus bet ©egenb
üon Sarmftabt pm Sorfpann mitgenommen, felbft
Oerfdpiebene geliehene Sagen unb niete ©erätp=
fdmften roaren ipre Seute, bie fie ben Sinfetern
g_egen Paares ©etb nerfauften unb ju roapren
Scpleuberpreifen abfeßten. IRancpeS aus bem
fötagajin: Säger, Häute, Säde, Sieten, Segeltuch,
6i|'eit, ^anbroerfägefdjirr, Hotj unb Sorbe, Ätarn=
mern Oertauften fie ju febem IßreiS, ba fie fotcpe

0ad)en nicht mitfixfjren tonnten. SaS ^afermagajin
bro^ten fie in Staub ju fteden, bis fiep ©priftian
©ifenbeiS erbot, baffeibe für 3 SouiSbor ju taufen,
aber fofort ju räumen. SaS «Dtagajin mar in
bem Srabeder £of_ ju Sintet, Sag unb Macht
ftanb baS Spor beffetben offen, rBieleä roarb oon
ben Säufern roeggefcpteppt, roaS gar nicht getauft
toorben mar. Sag unb Macpt bauerte biefeS Un=
mejen, bie ©adje oerbreitete fiep im Mpeingau, fo
baß auch Seute aus ©eiiertpeim, gofjannisberg unb
SteppanSpaufen tarnen, um ebenfalls auf Sagen
fotdje billige Sachen roegjufüpren. Sie granjofen
faßen in ben SirtpSpäufern unb [offen Sag unb
fttadbt oon bem getoonnenen Selbe. Ser etroaS
taufen mottte, gab bem Sergeanten ein größeres
©tüd ©etb, Dafür erhielt er einen «ßajfirfcpein,
ben bie Sache am Mtagajin abnabm unb gegen
ein gutes Srinfgetb auflaben ließ, maS geber mottte.
Sie Sagen roaren beim Mbjuge ber granjofen
fo jcplecpt gepadt, baß aud) bie Sanbftraße ooti

perabgefatlener ©egenftänbe ba unb bort lag, ©e=
mehre unb ©übet maren in Stenge öerloren ge=

gangen unb mürben bie Seute ber Mpeingauer.
Stau glaubte, baß bie granjofen burd) ben Mpein*
gau bmab retirirten, allein biefelben gingen am
8. September ju ©rbacp auf Aachen unb Schiffen
über ben Mpein. Mn biefem Sage, bem geiertage
DMariä ©eburt, mar tein ©otteSbienft ju ©rbad),
bas geft marb acht Sage nachher abgehalten, ©anj
©tbacptoar ootl granjofen, bie Ueberfaprt nach
Heibenfaprt ging langiam ooran. Sie granjofen
oerübten aus Sangemeile Dielen Unfug unb befoffen

fich an Sein, ben fie nicht bejahten roottten, roetcpem
Unroefen bie Offiziere atsbalb fteuerten. Sie Ueber=
fahrt bauerte ben ganjen 8. September, bie Macpt
tjinburcp, am 9. September tarnen einjetne fteinere

Sruppentljeite, roelche nicpt übergefeßt morben, burd)
Hattenheim, Oeftrid) unb Sintet, roo fie Sein be=
gehrten, aber nicht bejaptten. Siefe Sruppentheite
maren fepr beftürjt unb patten eS fonft eilig. Um
6 Upr MbenbS hörte man ju Sintet Kanonen*
fcpüffe ber fiaiferticpen Dom Mpein herab. Sie
Haiferlicpeii maren auf 7 großen Madien ben Mpein
herabgefahren, bie gußtruppen am Ufer hinunter
marfcpirt. fie tonten aber ju fpät, um bie Ueber=
faprt ber granjofen aufjupatten. Siefetben patten
bie ftriegslift gebraucht, bie S'aiferticpen irre ju

machen, inbem einjetne granjofen bei ©cpiciptein
unb SattiLf bie Äaiferticpen glauben machen füllten,
baS_ gänje Heer läge nod) bafelbft, mäprenb ber
größte Speit ber granjofen bereits über ben Mpein
mar. 'Mts bie ßaiferlicpen bas mertten, befcpoffen
fie bie retirirenben granjofen mit Kanonen. )bne
benfetben jebodj ju fdjaben.

MtS bie Sinteter bie peranjiepenben $aiferlicpen be=
mertten, gingen fie ben oerfoffenen unb ftetS noch Sein
forbernben franjöfifcpen ©renabieren pari ju Seib.
©in Srupp «Männer unb erroacpfene junge Seute tarn
mit Hebeln unb Äeltermeffern, Äärften unb Haden auf
bie granjofen tos, juglcicp erfcpolt ber «Ruf : $aifer=
Itcpe ! Äaiferlidpe ! Sie granjofen tiefen, maS fie laufen
tonnten, man riß ihnen bie ©eroepre roeg unb
rooüte fie tobtfcptagen, baju tarn eS aber bei bem
©ebränge nicht. Sie granjofen mürben meiften»
tpeilS feftgepatten unb an bie ifaiferlicpen obgetiefert.
©egen 7 Upr gingen brei Machen mit ßaiferticpen
an Sintet oorbei unb ju gleicher $eit rüdten bie
fiTiferticpen gußtruppen buccp. Ser 3orn ber
Sinteter erftärte fid) baper, roeit biefelben erfahren
Patten, baß bie granjofen bie früher requirirten
jroei ©tüd Sein mitgenommen unb in MiibeSpeim
jurüdgetaffen patten. Sie Seute jogen mit ben
ffaiferlidjen nach MübeSpeim, roo auch bie beibett

gäffer fiep Dorfanben, raie benu bort ber größte
ipeü ber franjöfifcpen Sagage ftanb. Sa runter
befanb fiep aud) bie $?riegsfaffe. Sotbaten mie
dauern fielen barüber per unö machten an bem
erbeuteten ©etbe ein gutes ©efepäft. Sie gran=
jofen ftanben ju Singen unb fdpoffen mit Kanonen
ttaep fRübeSpeim. Sou bem Seine betrunfen legte

fiep Mttes fcplafen. ©in ©pioit pinterbracpte biefeS
ben granjofen. Siele fupren über na cp 9tübeS=
peim, oerjagten bie fiaifertfcpen unb ftaepen tobt,
maS ihnen in ben Seg tarn. DJteprerc |)äufer
mürben geptünbert, bann führten fie ben t8artpot= ;

mäuS Mntoni, ©priftopp Sepenbeder, Sietricp ®ron
unb gacob Sotff als ©eifetn nad) 58ingen. Mocp :

epe bie ffaiferlicpcn aus bem granfenfteiner, Mröntfer •

unb Ofteiner Hof, ihren Quartieren, jut »erftärfung I

ber geflüchteten Sachen perbeigeeitt maren, mar;
MtteS gefepepen unb bie granjofen bereits auf bemi
Mpein. MlSbatb oerbreitete fid) bie Macpricpt im:
fRpeingau, 'JtiibeSpeim, ©eifenpeim unb ©ibingert
feien oon ben granjofen geptünbert unb bie Seute'
umgebradjt, aud) patten bie granjofen bem gonjett
Mpeingau megen beS Mngriffs ju Sintet unb ber
^lunberung ber Sagage ju fRübcSpeim Macpe ge=
fdjmoren. ©s mar aber an ber Sache fein maprei
Sort, roopt aber roaren jmifepen ©eifenpeim unb
Sintet etliche granjofen tobtgefeptagen morben.
Sie^©rbitterung ber Seute mar ja auf baS Meußerfte
in gotge ber franjöfifcpen ©rpreffungen geroadtjfen.
MtSbatb ftettten fi^ bie dauern aus ber ©egenb
oon Sarmftabt im Mpeingau ein unb fucpten ipre
Oon ben granjofen geliehenen Sagen unb tßferbe.
©S gab oerfepiebenttiep Hänbet mit ben Sudelern,
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bie foldje gefouft, aber gegen (Verlegung be§ Häuf*
betraget gab man bie Kathen heraus. 21m 10 .

(September riieften Hurmainjer Solbaten mit brei

Hannone nach 9tübeSl)eim unö befdtoffeit bie grau*
jofen auf ber anbern Seite. Siefe feuerten nad)

9tiibe»beim mit ©ranaten unb Somben, jnaölf

Käufer gerietben am 12. Sept. ju SiibeSbeim in

Sranb unb brannten nieber. 21m gleichen Sage
fdüdten bie granjofen einen ^Parlamentär mit

weiter gaffne nad) Dtübesbeim unb berlangten für
2luSlieferung ber Dier ©eifein 25 Saufenb SiDreS,

fonft mürben biefelben erfdjeffen. Ser taiferlidje

0brift S3idiamS ließ ben ffranjofen fagen, e» fei

nad) bem HriegSredü nidEjt bergebradjt, raegen fte£>en=

gelaffener Bagage ©ontributionen ju erbeben, e»

mürbe nichts befahlt. Sen SübeSbeimern tierbot

er jebe Gablung an bie granjofen. Ser 21mtS=
Jeder p dtübeSbeim nahm bie Sache ernffer auf,

ba er ben granjofen mit bem ©rfebießen ber ©eifein nicht

traute. Ser 2tmt»apoibefer ^ölge§ au» 3tiiDe»beim

befanb ficb bamalS 5U Singen. Siefem gab er

ben Üluftrag, roenn e§ ben ^ranjofen ernft roerben

fodte, bie ©eifein 311 erfdneßen, fode er fofort baS
©elb ju Singen aufnebmen unb ben granjofen
liefern. SiefeS gefdiab unb bie ©eifein tarnen

nad) 9tübe§beim jurüd.

2lm 12 September 1796 brachten bie gratt*

jofen Hanonen nach Steinbeim, bie Ueberrbeiner

Säuern muhten bort Schanden aufroerfen. Sie
granjofen rooüten ficb burd) Ueberfad mieber be§

SRbeingaueS bemächtigen. 2Jtittelbeim unb SBinfel

fodten in Sranb gefdroffen roerben. (Rechtzeitig

tarn ©egenbefebl. Sie granjofen fdjoffen am 14.

September nur brei Sdjüffe non Skinbeim her*
über unb begnügten ficb mit ber SMengftigung ber
SEßinfeler. 21(1 am 16. September eine 2tbtbeilung
Hurmainzer Solbaten ben Sbeingau hinab jog,

feuerten bie granjofen non Skinbeim aus mit 6 *

unb 8*tpfünbern auf biefelben, brei Hügeln flogen
burd) ipäufer in ber Sdiroemmbad), nerurfadjten
aber außer ben Södiern feinen Sdjaben. 2tm Dtad)=

mittag be» 18. September feboffen bie granjofen
mieber mit ipaubißen nach (RübeSbeint unb ftedten

mehrere Raufer in Sranb, roa» jebotf» halb gelöfdit

tnarb. Sie Stagb beS Seinborb ginf tarn babei

um. 2tm 21 . September brannte burd) ba» Ha*
nonenfeuer ber granjofen bie Scheuer be» '.peter

©ei 6 in ber ©briftopbelSgaffe ab. 21m 28. Sep=
tember zogen bie granjofen nach ©auerfcbroaben*
beim unb ftedten boffelbe in Sranb, bie Haiferlidien

batten bort bie granzofen angegriffen, baS ©efeebt
bauerte non StorgenS 7 Uhr bis (RacbmittagS 3
Uhr, bie Seutfcben zogen fid) mit 18 Sobten unb
29 Sermunbeten jurüd, bie granjofen batten ftarfe

Serlufte. Siefelben zogen Serftärtungen an fid),

riieften nach Sauerfcbroubenbeint unb plünberteit

6iö in bie 9tad)t hinein bie Raufer, bie ber Sranb
nerfdmnt batte. Stänner unb Skiber mürben auf
baS Sd)änblid)fte mißbanbclt, ber Stein floß in

ben Hedern. Sie granjofen feboffen am 29. Sep=
tember non ber Selj her auf dtieberingelbeim mit
£mubiljen, rooburd) jmei Käufer unb eine Scheuer
abbrannten, zugleich tarnen 600 Statin nah «Sauer*

fdjroabenftein unb nerlangten öerausgabe ber ßeute,

bie ben Sgg norber auf bie granzofen gefd)offen.

Sa§ Sorf roarb nochmal» in Sranb geftedt,

Söachen öerhinberten geben an bem Serlaffen be»=

felben. So tarnen 50 (Jkrfonen umS fiebern 2(m
6 . Cftober trieben bie ffaiferlichen unb Hurmainzer
Die granzofen Don ber Selz roeg bi» Hempten unb
am 27. Oftober gefebat) bie Sertreibung ber gran=
jofen au§ Singen; 1797 mar Da» franzöfifdje Sad
aber mieber im (Rbeingau.
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VI. JSur §cfd)tdjlc Der JoljnnnrUlc fti (Seifettljeim.

06 bereits im Wittelalter gabrmdrfte 51t ©eifen=
bt'int abgef)«itert mürben, fleht jjroar nidEjt urfuttb*

lid) feft, bat aber große Waf)rf<beinlid)feit für fid).

2(m 5. guli 1686 geftattete, unb hier betreten mir

erft fiebern f)i|torifd)en 93oben, turfürft Ülnfelm

granj Bott Wainj ber ©emeinbe ©eifenbeim ba§
Stecht, auf ben Oienftag ttadj bern Sonntag ©jaubi
alljährlich einen gabrmarft abpbatten. Oiefer
Warft tarn jebenfafls halb in ©ebraucb, er erroie§

ftd)_ aber in ber golge als nicht in bie gabreSjeit

paffenb. Oie ©eifenbeimer erfaßten baljer ben
Surfürften um Verlegung beffelbeu. Oer Äurfürft
entfprad) biefem 'ttnfudjen unb Berlegte ben gabr=
marft oont Oienftag nach ©jaubi auf ben Wontag
nad) ßreujauffinbung alfo "ben Wontag nad) ber

©eifenbeimer Sirdjroeibe. Oa an biefem Sage fo

roiej'o geftliddeit 51t ©eifenbeim mar, bie ®e=
fdjäftigungen ber Sanbleute unb fmnbroerfer aus=
gefegt unb frembe Seute in bem gleden anroefenb

waren, mar ber Sag nicht fd)led)t gemäpit : ,ttird)=

meitje unb gabrmarft jufammen. OiefeS beurfunbete
ber Üurfürft am 30. guli 1708. Oiefer Warft
Oerfdjmoij fpäter mit ber &ird)meif)e unb finbet

als eigentlicher Warft feit Sängern nicht mehr ftatt.

Oer noch heftetjenbe Slbüent», Jperbft= ober

„Wurfd)tmarft" nerbanft bem 18. guni 1687
feine ©ntftebung. ©ar manchen ©eifenbeimer auch

fonftige Öefudiet biefeS als SSolfSfeft beliebten

Warfte» biirfte ber Wortlaut ber ^erleitjungäurfunbe,

roefcpe nod) im ©eifenbeimer tWatbbau» moblerbnlten
aufbematjrt mirb, intereffiren. roesbalb biefer hier

wörtlich in alter Sdjreibroeife folgt

:

„Wir Ulnffelnt grant) oott ©otte* ©naben be»

^epligen Stuf)l* ju Wainß (irjbifcfjoff, beS .fiepl.

9iömifd;en 9teid)* burd) ©ermanien 6 r$ ©anjjler

unb ©burfiirft rc. gitgen hiermit 51 t roiffen, als uns
unfere unbertfjanen Schultet;, 3tatl) unb fambtlidje

©enteinb Uußcr gledctt ©eifenbeim im Dtbeiugauro

unbertbiinigff ju öernebmen gegeben, maS muffen
bieffer Unffer gleden oor anbern eine geit bero in

merdlidjes abnebtnen ber nabrttng geratl)ni, ttt bem
ber ermadjffenbe Wein nid)t aderbingS in gered)tem

preip, mi» in oorigen jeiten, mehr anpbtingen,
auch fonft abn getoerb unb Ijanbel unb folglich an
ber confumption großer ntangel erfcbeine, mit ber

angebeffteu geborfamblid)c 93itt, Wir gnäbigft ge»

ruben mögten, p befto mefjrer SeforDeruiig ihres

gemeinen auffnebntett» unb nußens Sie gleid) anbere
Untere gleden in gemeltem Unferm Sanb be»
9ibeingauroä mit einem gabt Wardb p begnäbigen,

aUerntaffen Sie ber Hoffnung lebten, hierdurch
cjelegentjeit p erlangen, ihren Wacbffibumb an
Wein befto el)enber unb mißlicher p oertreiben unb
anpbringeit, baß Wir fottjane ahn Uns augelangte

unbertbänigffe töitt foroobl alß Unferer Unbertbanen
Berboffenbe» mebterS aufffommen in gnaben an»

gefeben, unb bemenad) obBermeltenUnfferenSchulteffen,
Statt) unb ©emeirtb Unffer» gledenS ©jeiffenbeint

ben »erlangten unb gebettenen gabt Wardt au§
hoher Sanbsfürftl. unb Obrigfeitlidjcr Wacht unb
©eroalt gnäbigft gegönnet, erleidet unb gegeben
haben, Sbun ba§ auch hiermit unb in trofft bieffeS
iöriep» alfo unb bergeftalt, baß felbiger Ißnfübro
jebeS galjr» ben Wontag Bor bem Slbßent gehalten
roerben, unb Sie Scbultbefj, 3tatb unb gemeinb p
©eiffenbeim nid) roeniger alß anbere bapin Äom=
menbe ein£>eimifdhe unb frembte mit ihren roabren
unb giitern biejenige ficberbeit, and) fcbuß unb
fchirm, melden anbere Unffere mit dergleichen gabr»
märdten nerfebene gleden im 'Jfbemgaum genieffen,

gleicbmeffig p genieffen unb fid) beffen p erfreuen
haben füllen, fjierauff Unferm jeitlidjen Wcebomen
unb Sanbfcbreibern auch anbern iBefeldjäbabern unb
tßebienten in Unffernt Sanb be» 91beinguum§ töe=

feblenb, baß Sie offtbefagte Schultbeffen,' 9tatl) unb
©emeinbe p ©eiffenbeim oon nun an binfübro
biefer ihnen att§ rechter Wiffenfcbafft unb mob©
beoacbtlid) Bon UnS gegönneten unb gegebenen
ga()r Wardt auff obgefeßte 3eit jebeS gabt obn»
gebinbert üben unb batten laffen, auch ihnen fo

nrnbl alß allen biefen ^abrmardt befucbenben
ÖanbelSleutben Bor ihre perfonen, mabren unb
güter einen obngebinberten ju« unb a 6gang Ber=

ftatten, unb felbige gegen allen unbilligen gemalt
pebeSmabl» fräfftlicb f<hü|en unb fchirmen, ju mabln
aber impetrirenbe Schultbeffen, tRatb unb ©emeinbe
gegen bieffe Unffere SanbSfürftliche ©onceffion unb
Bergiinftigung nicht heleibigen, befd)roebren ober be=

einträd)tigen noch ba§ e§ Bon anbern gefchebe, ju=
geben unb nachfeben, fonbern ihnen ju |)anbt»

babung biefeS 3al)r Wardts oielmebr allen Sßorfcbub
unb befiirberung ju erroeiffett fid) angelegen fein

laffen fallen. Worbet) Wir iebod) UnS unb Unfferm
©rßttifft an beneit in Unfferm Sanb be§ 9tbein*
gauroS hergebrachten 9ted)ten unb Olußbarleiten
nicht» 6egebeu, ionbern felbige auSbrudli’d) Borbe»
halten haben rooUen. 311 Urtunb beffen haben
Wir biefen 33rieff cigenbänbig unberfchrieben unb
Unffer ©an|lep Secrct baran benden laffen So
geben unb gefd)el)en Wainß Oonnerftag ben 18.

gunb be» Sechjebn bunbert Sieben unb 91d)jigften

gabrs.

91nfelmu» granciscuS 9lrd)."

Oer Warft roarb im gabre 1688 jum erften

Wale gehalten, geriet!) aber burcb ben franjöfifchen
Srieg 1689— 1695 in Sergeffenbeit unb mußte
30. guli 1708 Bortt ^urfürften Bon Wain^ bie

©eredßfame erneuert roerben. So beftanb ber
Warft bis 1792, bi§ man il)n in biefem gal)rbunbert
unter Dtaffauifcher SRegierung tnieber erneuerte, nach=
bem er länger als groei gahrjehnte nicht abgebalten
roorbett mar.



VII. J)er deföngbudjkrmuöU ui Bitöcsljdm im Jnljvc 1787.

Ser Dtljeingau Ijatte feit ben ätteften $eiten einen
eigenen tateinifdien Äirchengefang, roouon mir eine
Sruduuggahe öag responsorium sive ordinatio
pro umformitate cultus divini ju 5)Ja ins mif
«oitfii Des Dtpemgauer Sanbcapitelg 1755 gebrucft

L" üorliegt. 9?ad; nnb nach machte

L, f

bn
!
®ebürfniß ber Einführung eineg beutfcßeit

©efang6u<hg and, in fiurmcnn
ä nnb int Bljeingau

geltenb, mag um fo meßr Berechtigung hatte
’

ba
bn§ nngenbe Bolf bie tateinifdien Serie unmöglich
oerftehen tonnte Um auch hier für bas qm,je
«urfurftenthum Bfain* eine Einheitlichfeit ru er*
ftreben, ließ ber hdtainjer fiurfürft ein beutidjeg
©e|ang= unb ©ebetbud) fjerauggeben, rooüon mir
bie eierte Stuftage mit bem Sitel : Beueg dbrift*
rathoItfcbeS ©efang* unb ©ebetbud) für bie BJainser
feräbiöäe|. Btains 1^88 Dortiegt. Siefeg Buch

^"geführt unb auch ber »heingau er*
hielt bajjelbe. Somit mar ber frühere tateinifdhe Dtf)ein=
gauer Ehoralgefang abgefdmfft. Sie Bheingauer Crte

®e
1
an 9 h rafti )<h erlernten unb beim

©ottesbienft unterftüßten. Sag neue ©efanqbud)
|anb uberag mi ^bemgau Abneigung’ unb
Dielja^en SBiberftanb. 35 ie ^f^?F

_

f^Te7ri7r^
mißliche Sage, bem Bicariat 511 9J?ain

ä genügen
unb auch ihren ©emeinben Bedmung tragen iu
muifen. 3u Stübesheim mar bamafg ber be=
jahrte Sohann Stbam ©eiger Pfarrer, Eaplan
Beter £)etberger, ber bie Einführung beg neuen
©etangbuchegburchführen roodte. Sie KüDeäfieimer
©horali|ien bilbeten fid) insgemein Diet ein, lateinifcb
ltngen §u tonnen, fie fangen bei ben beutfcheii
fiebern nicht mit, fdnmpften bagegen unb heßten
bte Seute auf, fie füllten ebenfalls nicht mitfingen.
®“8 neue ©efang* unb ©ebetbud) ftanb im Ber*
buchte beg Sutfjerthumg, man nannte baffelbe eine
neue Sehre eg roarb unerhört albernes 3eug gegen
baffelbe Derbreitet unb bod) roareu eg ttjeilmeife
uralte beutfehe &ird)cngefünge. Berfdjiebene Seute
bie anfänglich 311 Bitbegheim mitfangen ba e^
ihnen greube machte, fegt 311 berftefjen, mag fie
langen, ließen fid) burch biefe Sdimäßereien irre
madjen, Slnbere fchäinten fich, für Anhänger beg
"
r

€Uei
L®!,ün9£l1'^5 äu a^ten unb fdpiegen, legten

rf
3lir @eile °^er Verbrannten fie qar

als fe|eri)d). Sie Biibegfjeimer mären bie Enten

!.~ Vrx"^
0
:^'

0(6 Üe9en ba“ neue ©efangbud)
öffentlich auftraten. Ein Bürger Samens Johannes
Eron toarb bas Söertjcug ber Uujufriebenen. Eroit
unb einige Bnbere fingen an einem Sonntag im
Chor ber Bubegheimer ffirdie an, mieber lateinifd)
au ltngen. Ser Slmtgfeller fuchte bem Eron burd)
beifep Bater unb Sdnoiegerbater biefeg au? bem
Ä0
if ä“ gingen unb lieg ihm feigen, baß er fid)

nicht um ben ©ottesbienft tümmern fotle, nament*

lieh feine Störung mehr mache. Stilein umfonft
$er Simtsfeller erfud)te ben Bater Eton§, feinem
<Sohn für ben nächfteit Sonntag bie Äirdje tu
hefueben üerbieton 311 mollert, 1005 biefec nicht ein*
ging. Sa aber Eron mieber lateinifchen Eljoral
fang, lieg in Slhmefenheit beg Slmtgfellerg ber
Slintgpracticant Sinn bie fiirdjentfjüren am 24 .

Buni mit bem Bürgeraugfdmß beroadjen, um ben
Eron Dom Befudge ber Birdie abjuffalten. Eron
mußte nidpg hierüon unb mar im Begriff, pir
tauche 311 gehen, als ein guter greutib, ber Don
ber Sache mußte, ihn berebete, mit nad) Eibingen
in bie talofterfivche 311 gehen, mo fie mieber einmal
ein lateinifches fpodjamt hören tonnten. Eron
mailte anfänglich nicht auf ben Befuch ber Bübeg*
heiitier Kirche Derjidjten, ging aber bie ©ad)e bod)
ein.

__
Unterroegg tarn ein Stopp Bü0egf)eimer

©djiffleute, bie bem Eron fagten, baß man ißn
nicht in bie Dtübegheimer Kirche laffen roolle. Eron
mollte nun fofort in bie ftirdje. Sie Sdjiffleute
nahmen i()n in bie Bütte unb trugen ihn gleidjfant
in bie Äirche unb in ben Ehor', mo Eron mit
feinen Stoffängern mieber lateinifd) fang. Sie
Sdjiffleute unö Slnljänger Erong triumphirten, baß
|ie ben SBann hätten, ber ben beutfdjen @e=
fang mit ihnen augrotte. Sie Sache madjte ben
Eron unb beffen Slnljänger nur noch breifter unb
id)touren biefelber. fid) ju, feinen beutfdjen ©efang
metjr anffommen 311 laffen. Silit gleichen Slbenb
ging Der Sdjultheiß mit bem Slintgpracticant nebft
einem ?frnuen3immer am Bhein fpa3ieren. Slm
Iftheiii hatten Eron unb beffen Slnljänger eine Ber=
fammlung gehalten, ber Sdjultheiß rebete bie Seute
freunblid) an, fie füllten fich bod) rußig Derljalten
unb nadj £>aufe_ gehen. Er erhielt aber grobe
Slntmorteu unb fah fid), um Unannefjmlichfeiten
aus bem Süege 3U gehen, ge3routigen, nadj i'iaufe

311 gehen. Ser Slintgpracticant Sinn, ein geborener .

Stübegfjeimer, tarn mit bem Sljomag 3ung in
SBortroedjfel unb Sinn nannte bie ©egner bes
beutfehen ©efamjeg bumme unb fdjledite Seute.
Sind) gab eg etliche £>iebe heiberfeitig. Sie Stn=
roefenben heßten ben Shamag ^ung auf, fid) nicht
gefallen 311 laffen, baß Sinn ißn unb SlnDere bumme
unb fchledjte Seute fdumpfe. Big jur SRüdfeßr beg
Slmtgfetlcrg nahm bie ©ähntng uon Sag 311 Sag
311. Slm 27 . 3 uni 1787 tarn Bung in bie 5Imtg=
fetlerci unb Derlangte, baß Sinn ©enugthuung leifte.

3ung trat etroag ßanbfeft auf, morauf iljn ber
Simtsfeller in ben Shurm fperren ließ. Sag mar
feljr uriDorfidjtig, mie bie golge lehrte, ffaum
Oerbreitete fid) bie Bocfjricht Don 3ungg ©efangen*
nähme, als bie Bübegljeimer ©türm läuteten, ' bie® ei her rotteten fid) jufaminen, man holte S3 red)=
eifeu aug ber Sdjmiebe am ©eifenheimer Sljor unb
fdjlug bie Stjiire beg ©efängniffeg auf. Sie Seute
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auf bem gelbe liefen in golge be» Stürmen»

n ad) £aufe, ba fie fürchteten, e§ fei ein Branb

au»gebrocfen. Gron unb etwa 80 fanbfefte Männer
unb Diele SBeiber rlicften auf ba» Bmt»fau», mo
Sinn anmefenb mar, fid) aber in einer Kammer
nerborgen hatte, ba er [ich Dar ben gäuften ber

Bübe»feitner 31t fürchten jebenfall» Beranlaffung

genug haben mochte. Tie Bübesfeimer forberten

Dom Bmt»teller auch bie Serbeifcfaffung be§ Sinn

unb Dedangten, baf berfelbe bem gung ©enug*

tfuung leifte. 9Ban rebete mit bem Bmt»feüer

auf: Tu, breite ihm, ihn in ben Tfurm 31t fteefen,

mit Umbringen unb machte ifm alle möglichen

(Grobheiten. Ter 9(mt»teller 30g nun anbere

Saiten auf, gab gute SBorte, man falle ben Sinn

in feire» Bater» öau» auffuefen unb ihn bringen,

um ©enugtfuung 311 leiften. Sinn fanb fid) nirgettb»

unb fo mar bie Sache beim Blten geblieben. Tie

Bnmefenben mailten bie Sache prototoßirt haben,

fefneen aber fo burepeinanber, baf nichts 31t Der*

flehen mar. Ter Bmt»feßer bat ftch aus, baf
man bie SBeiber 3ubar megfdhicfe. Gran befahl

benfelben 311 geben. Trofbent nafm ber Tumult
nicht ab, ber Bmtsfellcr bat, nur biejenigen, meldje

etroa» oo^ubringen bitten, fällten bableiben. Gron

befahl biefe^ unb Ginige entfernten fid). Gron,

©iebel unb "pinr blieben allein ^uriief. Ter Btnt»=

feiler mailte bie 9iüdfef)r ber Bttöeren Derbinbern

unb lief bas Thor bes 9lmt»faufe§ burd) ben

BmtSbiener abfdpiefen. Tiefe neue Tummbeit
mad)te bie Sache nid)t beffer. Saunt rnerfte Gron
ba», als er bem Bmtsfeüer befahl, fafart mieber

auf3tifd)liefen, fonft mürben fie mit ihm unb bem
Bmt»practicanten halb fertig fein unb ihnen bie

Köpfe 3ured)tfe|eu. Ter BmtSfeßer lief in feiner

Slngft mieber auffd)Iiefert unb mad)te fid) an bie

gedigttng be§ ißrotofotls. Bl» baffelbe fertig mar,

las e» ber Btnt»feller ben brei Bürgern Dar, marauf

biefe unterfdjrieben. Tie brei Bürger gingen ruhig

nad) ©aufe.

Statt nun bie Sache berufen 31t laffen, fefidte

ber Bmtsfeller ba» ißrotofofl nebft einem uner*

fort übertriebenen Berieft an bie Kurmainser
Begierung. Gr felbft Derbuftete au» Bübesfeim.
Tie Bitbesbeimer glaubten bie Sadje gemonnen 311

haben. 9Ban erfuchte alle Seute in jeber Bachbar*

fefaft, ben näcfften Tannerftag nicht au s Bübesfeim
31t gefeit, bi» ba» Gngelamt au» fei. Taffelbe

mürbe lateinifdj abgehalten. Buch molle man jeft

hinter ben Gaplan unb Sdjulmeifter rüden, baf

ifnen bie Bbfaltung be» beutfefen ©otte»bienfte»

gelegt raerbe. Gaplan ^erberger unb ber Schul*

tneifter mürben Don ifrm Anhängern gemarnt unb

Derftedten fief- Gin ©emeinberatf, ber ben beut*

fefen ©efattg begünftigte, mürbe abgefeft, aud) ber

gleicfgefinnte Scfultfeif fällte burd) einen anberen

erfeft merben. Tamit martete man aber bi» jum
anbertt Tage. Bl» ba» ^ßrotofoH mit bem Berieft

31t 9JJain3 anfam, fefte bie SBainjer Regierung eine

Unterfuchung»commiffion feft, unb fefidte einen

BRajor mit 300 BZann, fieben |)ufaren unb 3mei

Kanonen nad) Bübe»feim. Tie Btannfcfaft feilte

Bacbt» auf Schiffen ttadf Bübesfeim abfafren, au»

Borfid)t mürben alle Bachen rfeinabmärtS in Blains

angefalttn unb burften nicht fahren, bamit Bie*

manb bie Bad)ri<ht Don ber Bnfunft ber Solbaten

nad) BitbeSfeim bringe. Mein einige 31t Biaitt3

anraefenbe Bübesfeimer brachten bie Bachricht feim.

Tie Bübesfeimer Dermutfeten nicht, baf bie Sol*
baten fo rafcf tarnen unb fannten auch beten

Bnsafl nicht, fonft mürben fie gemif eiligft Boten

in bie Bachbarorte um ipülfe gefchidt faben, benn

in biefeit Orten, namentlich 31t ©eifenfeim, mar
bie lln^ufriebenfeit ebenfall» Dorfanben. gn biefem

Salle falte ein ©emefel bebenflicfer Brt entftefen

föttnen, ba ber 9Bajor ben Befefl falte, im galle

bie Sanbung ber Truppen Derfinbert merbe, bie

eine Kanone mit ^ulDer laben unb abbrennen 3U

laffen unb, menn biefe» bie Seute nicht Dertreibe,

mit Kartätfdjen 311 fefiefen, bis bie Sanbung er*

folgt fei Um 9 Ufr BbenbS ritten bie |)ufaren

über bie Biain^er Brüde nach ©eifenfeim, bie

Solbaten 311 guf unb bie beiben Kanonen mürben
auf ber grofen Bleffau, bem granffurter Btarft*

fefiff, im ©artenfelb bei 9Bain3 eingefefiffi. Bor
4 Ufr ritten bie ipufaren in BübeSfeim ein. Tie

Bübesfeimer äuferten, mit biefen fefan fertig

merben ju moflett, blieben aber rufig, fpäter

ftürmte man mit ben ©loden. Bl»balb tarn aud)

bas Schiff mit ben Solbaten, Btänner unb SLÖeiber

liefen an ben Bfein. G§ fief: Saft fie nur fotnmen,

mit betten jinb mir halb einig. Ter 9Bajor lief

ben Bacfen mit ben beiben Sanonen Dorfafren, bie

Kanonen laben unb auf bie Seute richten. Tie
Öälfte ber Solbatenj.mari bereits 31t ©eifenfeim

au»geftiegen unb ben Bfeinmeg finab geriidt, utn

fogleid) jur |)anb 31t fern. Bl§ biefe bie Biibe»=

feimer fafen, fant ifnen ber Bfutf, bie Bteiften

liefen baDon, Bnbere falfen fogar beim Sanben
be§ Schiffr». Tie Don ©eifenfeim ferabgetommenen
Solbaten falten fdjarf gelabett, bie 31t BübeSfeint

©elanbeten luten nach bem Bu»fteigen, fteüten fief

in Beife ttnb ©lieb unb marfefirten 3um Bppell

auf ben Btarftplaf. Tie beiben Kanonen, an

ihrer Seite bie Gonftabler mit brennenben Sunten,

ftanben ebenfalls bafelbft. jl_Unt neun Ufr tarn bie

llnterfuchuug»fommiffion Don 9Bain3 an, bie Unter*

fttchung begann. Tie Solbaten ftanben bi§ 3 Ufr
Blittag» auf bem BJarftplafe, bann mürben fie in

bie Käufer ber Bufftänbi fefen 3U fedj§, acht unb

jefn 9Bann einquartiert. gür ben ©emeinen

murbett täglich 14
, für einen Gorporal 18 unb

1

für einen gelbmebel 24 Kreier Derlangt. Tie

brei öauptrebellen Gron, ©iebel unb Binr tarnen

in ber Bacft be» 29 . Jjuni 1787 unter militärifcfer

Bebedung auf einem Schiff nadh 9Bain3, fi c

ber ©emalt»bote Derf orte, ^n ben jmei folgenben

Bäcften mürben ^eter gofef Sd)unt unb Tfoma»

2*
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^!!"9 Wainä .geführt, bann famen noch
etlicpe JSeiber an bie Steiße, bie bis pm 20. gmi;
aur bem Dfjurm jn 5D?ainj faßen, bann in» Sur=
niatnjer 3uhtßauS jurn Söoflefpinnen famen. ©nbe
eeptember 1787 mürben biefe tffieiber entfallen.
3M)^er befam jebe berfelben fünfunbätnaiisia ®tocf=
Wage aufgewühlt unb mürben biefelben auf einem
ocbiffe nad) SHibeSßeim gebracht. 91m 6. 3uli

ii .
9,n9 b,e €>älfte ber ©olbaten mieber nad)

-Wams jurutf, nadibem fiep bie SfübeSßeimer alle
nur erbenfl.tben fRobljeiten, Diebftaßl :c. Don biefem

ma7. ”l
|.

ber Srentbenfegion äufammmgemürfelten

gf Mm mugen gefallen taffen unb mambeS
Sag ©e.n opfern muffen. 91m 21. 91uguft rüdte
bie Unterfudjunggfommiffion unb nadibem biefe in
Sicherheit gebracht, am 22. 91uguft ber 9feft ©ol=
baten ab. Die ju SDiaing eingefperrten Dfübes*
beimer mürben einige Doge oor ber ffieinlefe bis
auf ben ©ron freigegeben, füllten fid) aber auf
©ommanbo m»eber ju Maina ftellen. Die Familien
ber|elben ronren gerabeju an ben Settelftab gebracht
°a

X
te^^e

^
L
-

l<^un^ unö Einquartierung eine lln=
ma|fe (Selb foftete. Um ben 15. 9toDem6er 1787
mürben ©iebel unb $inp allein nad) Maim citirt
unb ihnen ihr Urteil befannt gemacht. ©ron
ftnj unb ©tebel erhielten jungt fünfunbjroanjiq
©tocfprugel, bann füllte ©ron am 23. ffJopember
einem Mainjer Marfttage an ber Stünje auf bem
-öranb an ba» IpalSeifen angefeffelt roerben, Setten

unb Süßen unb einen ©hilb mit ber
lluffchnft

: „Solfsaufrüßrn" auf bei ®ruft. © 0
ftanb ©ron fed)§ ©tunben unb mußte fid) ben

®£J!
Ö
a„

DDU be
f

@eiftlid)teit ju SJtainj auf.
geßeßten »tenge gefallen laßen, Dann mürbe ©ron
Dom palSeifen loSgemacßt. erhielt jroölf ©tocffhläge

unb fam brei 3afjre auf bie ©hanje. ©iebel unb
funj erhielten ein halbe» gaßr ©djanjarbeit unb
am ©nbe oiefer Qeit fünfunbjmanjig ©tocfpriigel.
©ron erhielt alle gaßre am 24. guni als Sag beS
!ttube»heimer StufrußrS meitere ©tocfprügel atö 6r=
innerungsjeichen. ©ron marb ju Mainj front unb
fam |ted)_ unb gebrochen heim unb ba» alles roegen
eine» ©efangbud)»,

_
nadfbem doch fo Diele hunbert

^aßre baS frühere feine 91nerfennung gefunben hatte.

_
91m 28. 91ugu|t 1787 mürbe auSgefhellt, baß

bet o ©ulben ©träfe fid) ben anbern Dag 9tie=™anb au§
n
9iüöeSf

leim entferne, ba baS Urtßeil um

(

1U ubr Borgens Derfiinbigt merbe. Daffelbe
lautete auf obige 93eftrafung beS ©ron, ©iebel unb
4>inr, Defhlagnahme ihrer ©iiter, bis bie Soften

1 i 07
Ul

i
ter

l
U
^
Un9 llnD ber Einquartierung mit

i , S.. getilgt feien, bie Öeftrafung beS
*d)unf unb DljomaS 3ung unb ber

Stauen, ißon Seßteren fam bie ©lifabetf)
©locf in 5.17a mg mit einem Sinbe nieber, mürbe
ichledit beßanbelt unb ftarb, eine ftürjte ficß in ber
Slferjroeiflung in ben schein. Dreißig «eilte hatte
man nad) Mainj gefcßleppt, Don Denen ber größte
Abeil fpüter befdjamt unb in ißrem Vermögen ier=
riittet feine .fmimatl) Derließ.

Der beutfcße ©efang hatte auch fortan feine
©egner, aber 511m öffentlihen 91nfftanb fam es nicht
mehr. 9ln 9lllem trug foroohl baS 93icariat ju
JJiainä al» bie fianbgeiftlihfeit bie ©d)ulb. Das
oicariat blieb^ fid) in feinen 9Inorbnungen niht
gleich unb befahl halb bie ftrenge Durchführung
be§ ©eiangbuh«, halb ftelfte es bie ©infüßrunq ben
Ortspfarrern anheim, ©s fam baju, baß in bem
einen Ort Iateini)‘d)er in bem anberen Ort bentf cf)er

©efang gehalten marb, roie eS bem Pfarrer beliebte.

VIII. Jer Sirdicidmu
fu fordj 1555 bis 1570, Die i'oid)cr (Sladten.

91m ©amstag nah Mariä ©eburt ben 9. ©ep=
tember 1554 30g gegen 91benb ein ©eroitter über

W(u8 in ben ffird&thurm ein
unb afSbalb ftanb berfelbe, ein fhiefergeberfterßolibau
11t glommen. 91u Ööfhen mar bei ber phe be»
Ahurtn» unb ben bamals nod) gar primitiDen 2öfh=
geratlfen niht }u benfen. Da» geuer Deröreitete
Ph. öon bem SBeftminb angefaht, auh über Da»
Strhen» unb ©horbauhah, unb berührte alles £olj=
rnerf. Die ©focfen, Don jeher ber ©tolj ber Sorher
barunter bie große Ofunna, fhmol^en, bie Dfmnm
ußr mürbe bernihfet.

'

Die Saupffiht beS ©horbaus ftanb bem Mainser
-omprohft als ^atronatSherrn feit ältefter Seit ju.
x-amols befleibete biefe ©teile Marguarbu* Dom

£
e 'n-, ® e

J
eIbe If9te auh alSbalb ipanb an bie

XßieberherfteHung bes ©horhauS. 91uh bie ©e=

meinöe
, ber 2angl)auS= unb Dhurmbau suftanb

raftete niht. Suerft fcfjeint mau bie ftirhe mit
einem neuen Dahe Derfehen 311 haben. 91ber auh
Den Dhurmbau förberte man fo roeit, baß im
^aßre 15o5 bie neue Dhitrmuhr aufgefiellt merben
fonnte. Diefelbe trägt bie gah^ahl 1555. 9fuh
ba; ©horbad) marb in biefem gaßre fertig, ©in
etein linf» im ©ßor fugte infhriftlih: Marquar-
dus vom Stein dei gratia Moguntinensis,
ßambergensis et Augustensis ecclesiarum
praepositus fieri curavit anno MDLV. 3u
Deutfh : MarguarbuS Dom Stein, ^robft ju TOaini
Damberg unb 91ugSburg ließ biefeS anfertigen (näm=
9h hen ©ßor) im Saßre 1555. ©0 mag ber
©otte»bienft alshalb mieber begonnen haben.

' gnt
^iahre 1559 _roar bie iperftettung beS DßurmS fomeit
gebießcn, baß an bie Scfcßaffnng Don neuen ©locfen
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gebaut werben fonnte. ?(m 10. 9luguft 1559 roarb

bie größte, bie fogenannte Kartinu»glode, ©pren

be» Kirdpenpatrons* ©and KartinuS gegoffen. Sie

erhielt bie 3nfcprift

:

S. Kartinu» peife icp,

in ©otte§ epr leuten ip,

ben lebenbigen rufen icp,

bie hoben beclagen icp,

^einricp bon Stier gofe mip Anno dni 1559.

3pr ©eroipt beträgt 60 ©entner, ipr Surpmeffer
1 Keter 60 ©tut. Oben befinbet fip an btefer

©lode ein Kranz bon SBimbergen über Stenaiifance*

Pfeilern, zmifpen biefen Heine SReliefbarfteHungen.

Vm 30. September 1559 roarb bie ffeinfte ober

Siebfrauenglode, ferner 4 ßentner, opne 3nfprift,

gegoffen, i©r folgte am 30. September 1560 ber

©ufe ber fngenannten Saurentiu»glode, ferner 6 */»

©entner, ebenfalls opne 3nfprift. s7lm 24. 3uni
1565 mürbe bie fogenannte 3opanni»glode, bie

Zweitgrößte ©lode Sorp», fproer 32 ©entner, ge=

goffen. Sie erhielt bie 3nfprift; Gloria in excel-

sis deo et in terra pax hominibus bone
voluntatis. Gregorius Trevirensis me fecit

anno dni 1560. Qu Seutfp: ©pre fei ©ott in

ber §öpe unb ^rieben ben Kenfpen auf ©eben,

bie eine» guten Vöillen§ finb. ©regoriu* bon Srier

gofe mich im 3apre be» iperrn 1560. Siefe ©lode
pat eigentpümliperroeife nop gotpifpe Verzierungen

unb eine tReliefbarfteüung ber Kreuzigung ©prifti.

3pr Surpmeffer beträgt 1 Keter 33 ©tm.

Ser Spurm mar 1566 noep niept fertig. 3m
3apre 1566 raarett bie Mittel sum Vau berfiegt,

roefepalb am 4. 3uli 1566 Sürgermeifter, Ütatp unb
©emeinbe zu Sorp unb Sorppaufen erflärten, bafe

fie bem Zpeinritp bon Sudjtel, Siirger zu Saperap
unb ©lifabetp ©peleuten 30 ©ulben 3apre»rente

berfauften. sllm 30. September 1568 erflärten fiep

biefelben mit ben Sebingungen einer Spulbber-

f(preibung bon 20 Später 3apre»rente, bie bem
3opann Scprpber zu Singen auSgeftellt, aber burp

Kauf an ©berpart Söolf bon V3olf»fepl gelangt

mar, einberftanben. 91op im 3apre 1574 feplte

e» zu Sorp an ©elb zur Seftreitung be» Kircpen=

bau§ unb ©lodenguffe§. Vm 6. Kai 1574 bet=

fauften ^ßpilip» ipilpen bon Sotcp, 3opann Vogt
bon .punolftein, |)an§ Koriz Stumpf bon Vklbetf,

bie Sürgermeifter unb Spöffett zu Sorcp im 9tamen
ber Kircpe unb zur balbigen VMeberperftellung ber=

felben an Saniel Kogler, Spultpeife zu Sord), unb

Sarbara Scpunf
, beffen ©pefrau

,
einen ©arten

nebft f)offtätte, neben ber Kircpe gelegen, für fünfzig

©ulben Kaiser ÜBäprung, unb am 1. Kai 1578
erfolgte ber Verlauf bon 15 ©olbgulben 9tente für

300 ©olbgulben ©apital feiten^ be§ Spultpeifeen,

Sürgermeifter» unb 9tatp» ber Rieden Sorcp unb

Sorcppaufen bepufS SBieberperftellung ber Kircpe an

Subroig ©arpentariu§
, Secart bon St. Koriz zu

Kainz- 3nt 3apre 1576 mar ber Spurmbau fo

meit abgcfcploffen
, bafe in bem oberften ber hier

©efepoffe bie 3aprzapl 1576 aU ©rinnerung an

bie 3?ertigfteüung biefe§ Speil§ be§ Spurm§ ange*

braept merben fonnte. 3m 3apre 1578 marb 9tep=

nung gefteflt. Sie Koften be» Spurmbau^ betrugen

1289 ©olbgulben, nap unferem ©elbe über 10,000

Karf. Siefer Summe gegenüber ift e§ niept zu

bermunbern, menn bei ber gelbtlemmen 3 eWQ9 e

©nbe be3 16. 3aprpunbert§ ftet» neue Spulfc
berfepreibungen auftauepten.

s2lm 13. 3uli 1587 berfauften Spultpeife, Sürger=

meifter unb gtatp zu Sorcp unb Sorcppaufen an

Sabib bon ©öln, furpfälzifpen gollbiener zu ©aub,

unb sdnna Vetteffin ©peleute 40 Spaler diente unb

am 17. 3uü 1595 erflärten Sietericp Krum, Secan,

unb bet» ©apitel bon St. Steppan zu 'Kainz, baß

bie gleden Sorcp unb Sorcppaufen ipnen 30 ®olb=

gulben 3’-n* entriepteten. Samit fepeint bie Sau*
foftenlaft getilgt gemefen zu fein. 9top aber feplte

bie brittgröfete ©lode. Siefelbe, 25 ©entner fepmer,

marb 1631 gegoffen unb erpielt bie Snfprift

:

Populum excito

ad divina voco
quietem defatigatis clango.

Anno dni 1631.

3u Seutfcp: Sa» Volf mede icp, zum ©ottesbienft

berufe icp, ben Kitben ©rpolung berfünbe icp. 3nt

3apre be§ §ertn 1631. ©ine meitere ©lode roarb

1776, 12 ©entner fepmer, gegoffen unb patte bie

3nfcprift: Kartin Ütotp in KapnB 1776 goB midp.

Von biefen feep» ©loden ift bie fogenannte Saurentiu§=

glode, 1560 gegoffen, niept mepr borpanben, bie

anbern fünf ©loden hüben ein ©eläute
,

ba» mit

föedpt für ba» fdpönfte im SRpeingau gilt.

3m Stuguft 1598 liefe Kilian Sdplüdpter, Sürger

ZU Sorcp, ben ©por auf feine Koften roeifeen unb

au»malen. 3m 3apre 1647 marb bie Kircpe zu

Sordi bon ben granzofen, al§ biefelben fidp auf

bem Kircppüf berfepanzten, befdpäbigt. 3m 3ap*e

1679 fdplug ber Slip mieberum in bie Kircpe, ber

halb barauf au^gebro^ene bairifdp=franzöfifdpe @rb=

folgefrieg berpinberte bie §erfteflung, fo bafe bie

Kircpe 1698 nod) mit bielfacp zerbroepenen genftern,

befepäbigten ©porftüplen bentipt merben mufete. 1719
begannen bie öerfteüungSarbeiten, ber Spurm marb
neu gebedt unb mit neuem Kreuz berfepen, ein

Zopfiger Sabernafel mürbe 1719 gefertigt, 1732
ba» Kefeglodcntpürmdben errieptet unb 1732 bi^

1743 bie Orgel mit bem 3nnern ber Kircpe

reftaurirt.



IX. Jler !?l)citt{oU ui «cilniticim.

xjrrt Mittelalter erhoben bie SanbeSherrn an biel=
beiucEjten Hnlanbepläßen ber ©dEjiffe Sötle öon
jebem üor6eifahrenben Schiffe, roelteS Kaufmanns*
maaren führte. (Sin berartiger 3olI befanb fit
feit unbefhmmten feiten and)

5u ©eifenheint im
•Khemgau unb trug non ber eigentümlichen 216*
gilbe ben Hamen ^effer^a. 3ebe§ 511 «erg aber
-AhaJ fahrenbe Saflftiff mußte nämlich ein Bfunb
vreffft Ober beffen Merth an ©elb entrichten. Ser
uegenftanb ber 3olIahgabe, ein Bfunb Pfeffer er=
^eint eigenthümtit, hat aber in bem ©ebräutem Mittelalters feine bolle Begrünbunq. Sen
ptcfrer lernte ba§ Hbenblanb burch bie Sremtuige
leit ©nbebes 1 l.^ahrh. leimen unb f(haßen ^er=
felbe mar ein im Mittelalter Diel begehrte« unb
tbeure$ ©eroürj

;
fein ©ebraut hotte größere 2(us*

behnnng als tat. Ser Pfeffer biente nicht allein
Jitr SBurje bei ber Bereitung ber Speifen, als
3»fo| Su mancherlei ©ebäct, roobon fich not bie
Bfeffernuffe bem Hamen nach bis auf uns erhalten
haben fonbern er tnarb aut bem gährenben Moft
ober bem fertigen Mein beigemiftt. Bei ben fo=
genannten ©fjaritateS ber 3ahqeiten fiir bie Ber=
ftorbenen m ben Stiften unb tlöftern biente ber
l'feßer als ©erourj unb mar ben Stifts* unb
ftlofterhemohnern nur an biefem Sage foroie an

fTT Un
i Feiertagen geftattet, fortft im 3ahr

üerhoten. Ser au§ Moft, tponig unb Pfeffer ober
an e teile beS MoftS aus Mein bereitete Mein hieß
B'gment,

^ Söürje, als Dtothroein jubereitet
Smopel. (Sr biente als mogenftärfenbe Sinnet
nebenbei aut als grühftiitsmein

, um Surft unb
Hppetit anjuregen. Siefer Mein mar bei ben
höheren Stänben fehr beliebt, aber burt ben Breis

to Met Unb b,e 3u6ereitung teuer. Sei bem
Merth beS ^ßfefferS im Mittelalter bilbete ber Pfeffer*
tu eine beträttlite ©innahmequeCle. Ser Sfeffev=
*°a *“ @eifenheim fleht übrigens in ber ©eftitte
ber Hhetnlanbe nicht allein ba, es gab aut anber*
marts am Hheinftrome Bfefferaölle. - Mer Ben
3011 ju ©eifenheim einführte unb juerft erhob ent=

it'm
mi

'
erer fleftittliten fienntniß.

ürfprungluh mar er eine 3ugehörigteit ber ©in*
fünfte ber beutften Könige, ein »egal, unb rnarb
oon biefen angefehenett eblen Familien als Sehen
Sur »enußung ubermiefen. Sie älteften Sehenträger

Hheingrafen. SaS jmifchen
11 94 unb 11 98 auTgejfeHteSe§enbudjbe3 SBernber II
oon Bolanben nennt als ihr Slfterleljen

, oon ben
Hhemgrafen tuen Oerliehen, aut ben ©eifenffeimer
^bu. Siefe Derliehen ben 3oll mieber als äfter*
afterleheu ben ©ebrübern Slrnolb öon Mains ge=
nannt ©felroed

, weite äeitrreife bie ©rfjebunq hätten
aber ben 3°H ihrem Sehensherrn in ber fyolge
jurucfgaben. 0 9

33ielfat erteilten bie Inhaber ber 3ölle im

Mittelalter auS Mofjlroollen ober gegen anber=
meitige Vergütung ben Stiften unb .Rtöffern bie
©rlaubniß, ihre Maaren an ben 3öüen zollfrei
oorbeifahren ^u bürten. Marb bie ©rlaubniß hierp
umfonft erteilt, fo oerminberte biefeS bei häufig
Oorfontmenbem Hadflctjs felhftberftänblit bie ge=
lohnten ©©fünfte. 9(ut oon bem ©eifenheimer
3 tinb eine Menge folter Befreiungen befannt.
Sie_baS Stiff bcgleitenbe Mannitaft erhielt einen
tyretftem, ben fie beim Slnlanben oorjeigte unb
bann ohne 3ollabgabe paffiren bitrfte, baS Stift
unb .RI ofter mußte bann aber Mährftaft leiften,
baß

_
hie oertabenen Maaren ©igenthum ber Be=

gün]tigten roaren unb fein ijartbcl bamit getrieben
rnarb. So tarn biefe Begiinftigung eigentlit nur
ben ©r^eugniffen ber Stifte unb -S (öfter ober ihren
ermorbenen Maaren für eigenes Bebürfniß 511.
stellte fit heraus, baß bie Maaren für ben ©anbei
bienten, fo erfolgte beren Beftlagnahme unb mit
ber 3o(Ibefreiung mar es nun oorbei.

Utnä Ssafjr 1210 erließ SRheingraf Mernher bem
flotter .Snmmerobe in ber ©ifel ben 3oü ju ©eifern
heim für beffen ©fiter unb Maaren unb befahl
bem ©onrab Oon Hppenfjeim unb allen feinen ©e=
treuen, auf biefen ©rlaf? ju atten.

Uma öat)r 1211 roaren bie SRhetngrafen Mern=
her unb Molfram megen beS 3olIs 51t ©eifenheim
unb _bes ©eleitrettS in streit gerathen. Hin
13 . yonuar 1211 thaten ©erharb ©raf uon Sicr,
©obfrib 0011 ©ppenftein unb ©erharb non Biegen
als non ben ©bien beS HheingauS ernannte StiebS*
ridhter ben Sprut, baß ber floH ju ©eifenheim
mit bein ©eleitSrett Sehen beS beutften 3teitS fei.
-Per Befiß beSfelbeit ftehe bem Bheingrafen MoIf=
ram allein ju unb habe Mernher (einerlei Hnrett
baran geltenb ^u maten.

3miften ben fahren 1 — 3 unb 126/ befreiten
bte Hheingrafen Mernher unb Sifrib baS .R (öfter
allerheiligeit bei Übermefel

, melteS Mernher qe=
nannt Marburg geftiftet hatte, 00m Hhein^oll bei
(i)eiten^eim.

3m oeptember 1260 mie§ ^eingraf Sifrib
lu jüngere ben falben bei ©eiienbeiTn
ben er mit feinem «ruber 2öernt)er, S^eingrafen
bem «eitern, üom beutfeben Seidbe ju fielen hmge,
inner ©emablin «gne§ al§ Oodbjeitögabe unb ^mar
mit «emittigung öe§ Königs Sidmrb unb feinet
«ruber» «krnber an. 'eifrib batte nämlid) feiner
©emabim aI§ ©oföjeitägefdben! 250 2»arf 6ölnifd&e
3)enare ober glei($mertbige ©üter öerfprodjen unb
gab ftatt «abiung bie ©infünfte be» 3°ß e^ prei§.
$er 3oa fotte fo lange in «enü^ung feiner ©e=
mabim bleiben

;

bi^ biefeS ©elb oon ibm, feinem
°^ er ^nen in anbern ©iitern unb

©mrünften angemiefen fei.
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Ser ©eifenpeimer toarb fepr häufig Bei

©elbberlegenpeiten feiner fiepenträger unb 3npaber
berpfänbet. Km 26. 3uni 1296 gaB Kpeingraf
©ifrib auf bem KeidjSpofe

f
ben ffönig Kbolf aus

bem ©aufe Kafjau 3u granffurt a. Sfain abpiett,

ben ©eifenpeimer 30II in beffen Jg)änbe als 2epen»=

mann auf uns geftattete
f

ben 3°^ bem Jjuben

Knfelnt bon Oppenheim für ein Keidpsbarlepen

auf fedjS Sflpre 31t berpfänben, bi* mit bem jäpr=

lieben ©rtrage besfelben, bie fünfzig 9)larf ©öhtifepe

SBäprung bamalS Betrugen
, bie breipunbert Warf

©ölnifcper äöäprung als ©dpulbfumme getilgt feien.

Km 13. Kpril 1320 geftattete Sönig fiubmigIV.
bem ^eingrafen ©ifrib auf beffen Knfudpen

,
ber

©ebraig 3opanneS, beS Kalligrafen ©eproefter, melcpe

bem ©opn ©ifrib» mit Kamen 3opann Derlobt

mar, als Klitgift bon bem golk }u ©eifenpeim,

ben er bom Keicpe §u fiepen trage, 160 ißfunb
©elb 3a_preSrente lebenslänglich jur Seniipung für

Beibe ©peleute 3opaun unb ©ebmig anijumeifen.

Kadp bem Sobe ber Seiben follen bie ©rben biefe

Kente fo lange Bejiepett, Bis ber Kpeingraf ober

beffen ©rbert folcpe Befriebigt paBert. —
Um» 3apr 1323 patte Kpeingraf 3'0pann bem

©belfnecpt &arl bon llbenpeim ben ^feffer^oH ju

©eifenpeim auf bieqepn 3npre für ein ipnt ge=

maepte» Sariepen berfept. Set Kpeingraf mollte

ba» Sariepen Be^aplen unb manbte ftep an Sari
bon llbenpeim. Sicfer geftattete bem Kpeingrafen
am 25. 9Kär§ 1323, ben 3pH innerpalB ber näcp^

ften fieben 3apre mit fiebenpunbert s$funb geller

einjulöfett. Ser KusfteHer ber Urfunbe, Sarf bon
llbenpeim unb beffen ©ebriiber, bie Kitter ©Birpart unb
Siele bon llbenpeim Besegelten biefe Vereinbarung.

Km 25. 9Jlärj 1323 ertpeilte Kpeingraf 3opann
ber Kbtei ©berbadp 3°ßire iP e it

3u ©eifenpeim, ob=

gleid) ber Qoti bem Sari bon Kitbeöpeim berfetjt

mar, unb bepnte biefe» auep auf ben bem ffarl

bon llbenpeim, ©belfnecpt, berfepten 3°Hantpeil au».

Um» 3ßpr 1336 patte Kitter Spto bon Uben=
peim ein

S

-Pferb im Sienfte ber Kpeingräfin ©eb=
mig berloren unb erpiclt berfelbe am 15. sJKai 1336
als ©rfap bon ber Kpeingräfin feep» Klar! aus
ben ©intunften be» Kpeinjoll» 3U ©eifenpeim an=

gemiefen, beren ©mpfang er Beglaubigte.

©rjbifcpof unb Sttrfürft ©einrid) 111 . bon 9Mainj

fiiprte um» 3apr 1362 Srieg mit bem KMlbgrafen
bon Spaun, ba berfelbe ipn au» bem feften ©aufe
Kpeingrafenftein bei ffreujitadp an fianb unb fieuten

gefepäbigt patte. Kl» ©rroiberung biefer ©inbupe
Befdplagnapmte ber ©r^bifepof ben Kpeiitjofl 51t

©eifenpeim, raa» leiept gefepepen formte, ba berfelbe

auf er§Bif(pöfli(pem ©ebiete lag. Km 2
. gebruar 1342

berpfänbete ber ©r^bifepof bie 3 blleinfünfte an ben
3uben Kbrapam bon ßreujnacp, ber 511 Singen
mopnte, für 200 Sßfunb geller ©elb, um fiep 311

entfdpäbigen.

Surd) fdpledpte ginan^berpältniffe gejmungen,

malten bie Kpeingrafen ben Serfucp, bie 3oH=

abgabe 31t ©eifenpeim 3U erpöpen. Sem Sönig
muff biefe» 31t Opren gefommen fein, ba er al»

ftarl IV. am 26. 3uni 1347 ben Kpeingrafen

3opann born ©tein mit bem ^ßfeffer3 olI 3U ©eifen*
peim belepnte

, auSbriidlidp babei beftimmte, baff

bon jebem belabenen ©dpiff nicht ntepr als ein

43funb Pfeffer erpoben merben bürfe.

Um» 3apr 1350 mar ber Kpeinsoü 3U Seifen^
peim mieberum berpfänbet. Km 16. Klai biefe§

3apre» geftattete £)einricp ^ornbaep bon ©rlefeim,

Vicebom 311 Kl^ei
,
bem Kpeingrafen 3opann 311m

3 teilt ben ipnt berpfänbeten 3oü 311 ©eifenpeim
mit bierpunbert ^3funb geller ©elb Vinger ober

Kl^eier äöäprung ein^ulöfen.

Km 13. Kobember 1381 fteüte ©erparb bon
©ülpppen, ©belfnecpt, ein Ve^eicpnijs ber fiepen,

bie er bom Kpeingrafen bom ©tein, §errn
3U

Spann, erpalten, auf, barunter maren auep 3mei
Klar! ©elb=Kente bom 3°tk 31t ©eifenpeim.

Ums 3apr 1439 patte ödnrtdp, ^uttggraf bon
Kaffau, ben ©r3bifd)of Sietper bon Wain^ befep=

bet, ©erparb V3ilbgraf, mar fein ^auptmann unb
©elfer bei biefem ©anbei. 3m Sapre 1439 fepte

^faljgraf ©tefan einen ©epieb^tag naep Sreu3nacp

an unb entfipieb, ba§ bie Singer Sürger unb
beren ©rben im rupigen Sefip be» ©eifenpeintet

KpeinjoU» naep beren Sriefen berbleiben unb jmar
opne ©inbernip be» ©r3bif(pof§ bon 9Kain

3 ober

eine» Knberrt. Kitcp folle ber @r3bifcpof bem Söilbgrafen
bei ber Suripfüprung biefer ©aepe bepülfliep fein.

5Baprf(peinli(p mar ber ©eifenpeimer 3°tf an bie

Statt Singen berpfänbet morben unb bitbete bie

©treiturfaepe. Sie ©treitigfeiten famen mit biefem

epruepe feine»meg» 3um Kbfdpluffe. Km 20 . Kuguft
1441 feprieb SBilbgraf ©erparb an ben ©Zifcpof
Sietper bon Ktain 3 ,

er pabe feinen 3oflbeamten 311

©eifenpeim ben Sefepl ertpeilt, ben 3oü naep bem
SBortlaute ber Sriefe 31t erpeben, bie ©erid)te

3u
©eifenpeim unb Kitbe§peim pinberten biefeö unb
pätten feine 3ott^amten

3ur Kebe gefteilt, als

forberten biefelben ben 3°^ gegen ein gemiffeS

Urtpeil
, fie bürften ben 3°ü n i<Pt forbern. ©er=

parb erfiupte ben ©r^bifcf)of, mit fianb unb fieuten

bapin 311 mirfen, bab er 3U bem noep rücfftönbigen

3oll naep bem Wortlaute ber Kadptung gelange. —
Kmp bamit berupte bie Kngelegenpeit feine»meg§.

S3ilbgraf ©erparb öon Spaun tarn burep bie Ku§ s

fagen be» Klainser Sombecan» unb beS Somcapitels
in ben päpftlicpen Sann unb in bie KeicpSacpt. 6r

erflärte am 14. Kobember 1443 bie KuSfagen ber

3Wain3er Somperrn für falfcp unb bie über ipn

berpängten ©trafen für ungered)t, ba ipm boep baS
Kecpt bont römifipen Keicpe 3uftepe, bon jebem be=

labenen ©dpiff ein $funb Pfeffer als 3oü 31t er=

peben. 2öa» fdplieplidp noep au» biefem langmierigen

©anbei marb, ift unbefannt.

3m 3apre 1468 patte ©raf ^pilipp bon flauen-
ellenbogen ^robiant ben Kpein pittab fapren laffen.

Kacp feinem Kedpte begeprte ber 3oübeamte ben
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3oH unb Oerflagte bert ©><hiffmann bor bem ®e=
richte ju Singen, ba ber 3oH nicht entrichtet warb,
©tatt baß ber ©raf bejaht hätte, übte er bie Un=
berfrorenheit unb befchroerte fid) im Sahre 1468 bei bem
SRheingrofen

,
baß beffen 3ollheamter ihn bedingt hohe.

erhebeftetle unb 28of)nung für 3 ott unb
3oflbeamten biente ein eigene» in ber heutigen 3oH=
gaffe ju ©eifenbeim gelegeneg £aug. ®a8felbe
fommt 1493 bor. $n biefem $af)re berlieh 21M1 d=

graf Johann ben ^ifefferjofl ju ©eifenbeim mit
bem ©eteite, roie er biefeS bom (Reiche ju Sehen
hatte, auf acht 2tal)re gegen eine ^ahreSrente bon
55 ©otbgulben unb 20 Sfunb Pfeffer an Heinrich
©übler bon ©Itbille, machte aber bie Sebingung
innerhalb biefer 3eit falle ©übler alle Seute, bie

auf bie 3 oüeintiinfte alg Qablung augeroiefen feien,

befahlen, fein £)oug ju ©eifenbeim in gutem 3 u--

ftanbe erhalten unb fein SRedjt nach heftem Ser=
mögen hanbljabett. ©8 geht uijä biefer Serein*
harung bie intereffnnte ihatfache hernor, baf; im
dahre 1493 ber 3oll noch in ©elb unb 'Pfeffer
entridhtet tourbe, mährenb mit Seginn beg 16. 3af)r=
hunberti bie pfeffernhgahe immer feltener unb bie

©elbentricbtung fchliefslich *ur Kegel mürbe. $ie
SebenSmeife ber Wenfchen hatte fich bielfach ge=
änbert, auch mar ber Sßfeffer burch ben auggebeljnten
.fmnbel leichter erreichbar gemorben.

2Bährenb bie jju Slnholt im fürftliih ©ahn»

©Qlm’fchen ?lrcf)it>e noifTorhanbenen 3ollbclelm=
nungen bon 1381 butdb ®önig Sknceglaug, oon
1426 burch ßönig ©igigmunb unb oon 1442
burch $önig Sriebrid) III. (IV.) ftetg bon einem
ißfunb Pfeffer ober bem Setrag beg ©elbmertheg
begfelben ju 9Jiains reben, unb jebe ©rfjöhung beg

3oH§ augföhliefien
,

fdjeint bag rheingräfliche §au§
im Scginne beg 16. Sahrljunbertg eine (Erhöhung
ber Slbgabe eingeführt 511 haben, ^ebenfalls mar
ber Pfeffer mohlfeiler gemorben

, auf ber anberett

©eite tooflte aber bag rheingräfliche £>au» bon einer

•Öerabfe|ung feiner Gcinfünfte nichtg miffen unb er»

höhte bie Slbgabe. Sielleicbt mar biefer Wifsbraud)
fd)on 1519 oorhanben, al§ Inifer Sfad V. im 3( 11 »

gemeinen über ungerechtfertigte Erhöhung ber 3 ölle

Ilagte unb ftrenge Serorbnungen bagegen erlief;
2)ag Prioileg oon 1442 fpraci) nur bom '-Pfeffer
in natura, nicht beffen SBerth an ©elb, eg
berbot nicht bie Erhöhung beg 3oUg unb bot fo
einen meiten Spielraum ju SMUfürlichfeiten im
©elbmerthe beg Pfefferg. Sie nicht in allen Steilen
beg $eid)g st« ©eltung fotnmenbe Stacht ber ffaifer

Sriebridh III. (IV.) unb Star I. lieg eine ftrenqe

33eauffid)tigung nicht allenthalben ju. 2ro£ Sarlg V.
Verbot bon 1519 mar infolge ber Stdigiongmirren
ber 3oH um 1566 mieber höher alg früher. Cie
ju Slnboli im Slrdbibe dorbanbene 3ollred)nung ber
3oHbeamten 9t. ©nben unb ©. ©chroeinfurt oon
1566 bemeift biefe§ jur ©eniige, mie audbbieSSer-
jeidbniffe über ben 3 °Ü im Scanner Strd^id don
1695 an ebenfalls einen (jo^ern 3°ß)aj5 aufmeifen.

Vlad) unb nad) batte ber ©eifenbeimer 3 off feine
^Bedeutung alg ©innabmequede derloren. Cie itr=

fad)e bierdon maren bie jablreidjen ben ©anbei
unb 3Serfebr beengenben gelten beg 15. unb 16.
3nbrbunbertg, bie dielen jum SRißbraudj gemorbe=
neu 3oübefreiungen, am meiften aber bie ©emobn*
beit ber Saufleute, ihre Staaten ber Sicherheit
wegen nicht mehr auf bem St^eiu

,
fonbern unter

ftorfer
:

bewaffneter Sebetfung bie Straße über
granffurt, Simbutg, Hachenburg nad) ©öln ju be=
fördern. JBon ©influß maren aud) bie dielerlei

»ormunbfdbaften in ber rbeingräflichen gamilie im
16. 3abrl)unbert

,
bie eine sfeernachläfftgung beg

3 ofi§ berbeifübrten, ba gar oft bag SRefultat ber ©in-
nabme gering gegen bie Soften ber 3aderbebung gemefen
fein dürfte, ©in S3erid)t dom 3abre 1596 beftagtbaS
^tufbören be^ 3°^» and jmeifett an beffen 2ßkber-
aufriebtung

, 3 °ß]tod unb 3oIIbau^ feien eingeftürjt.

So mag bie ^a^e auf fid) beruht haben, big
im 3abre 1660 ^beingraf Johann Submig don
pbaun auf ©rund ber alten ©au§red)te ben 33er-

md) toagte, den 3^ mieber neu aufjuriebten. 2Bie
biefer ®erfud& augfiel, ift im Näheren nicht be=
tannt, ber^ 3oH muß aber nod&malg jur ©eltung
gefomnten fein, ba er 1695 mieber unb jmar mit
erhöhter Abgabe beftanb. 3m rbeingräflidben ©rb=
oertrage dom 3abre 1696 erhielt gürft ©arl ^b^5

bor Ott ju ©alm don ben SBermanbten ben 3od
ju ©eifenbeim abgetreten unb benagte feine ein-

flußreicbe Stellung am taiferliöben öofe ju 2öien
baju, den 3 °tl mieber in feinen ©iufünften empor
ju bringen. ®ie don S'aifer Seopolb eingegangene
ffiablcapitulation derbot in Paragraph 2 i jede ©r=
böbung ober ©rridbtung Don 3 öllen ohne feine und
fammtlicber Surfürften ©enebmigung. 25er gürft
ju Salm manbte fid) an bie einjelnen Surfürften,
um deren Stimmen ju geminnen. Sille Surfürften
fagten ju, nur ber SJiainjer Surfürft mollte don
der ^ad)e nidEjtö miffen. 2Me ©ritnbe feiner Steigerung
find imbefannt. Cb bie ©rneuerung beg 3°^
tropbem ftattfanb, läßt fid) aus den Sieten nicht

feftfteflen. 5ftod) im Sab'tc 1704 fommt eine 33e=

lebnung mit dem Singer TOarftfaiff, bem SBilben»
gefab’4 bei ©eimbadb, dem Salmenfang bei^orebbaufen
fomie bem ^ßfeffer^oll ju ©eifenbeim dor. ©g mar
biefeg aber eine bloße gormalität, bie ficb in dem
lebten Dorbanbeneit Sebenbrief beg Saiferg 3ofepb H.
mit den Störten:

, den3oHju@eifenbeimauf bemSbein,
der ju der Slbeiugrafenf^aft gehöret" mieberbolte.

23ei Sluflöfung beg alten beutfeben 5Reidbgder=
banbg 1806 batten aud) biefe Selebnungen auf.

3ltt und Steife ber 3aüerbebung ift nicht

Har. 3ebenfaKg fuhr ein SJad)en mit ben 3 aß*
beamten an jebeg anlegenbe Schiff und empfing
den Soll in Pfeffer ober ©elb, ober ber 3oübeamte
prüfte bie 3oflbefreiunggur!unDe auf ihren 3nbalt,
um bann bag schiff paffiren ju laffen. Silit bem
©eifenbeimer gibeinjoll endete ein intereffanteg, aber
beengenbeg Stüd beutfeber ©ulturgefdjiöbte.
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X. i)a$ loJtiitnl ?u ietfeitljeim.

©eifenheim befaß nacßmeislich 1505 ein öoSpital,
meldiea aber jedenfalls in frühere feiten jurüd=
reicfjt. SaSfelbe lag Cfcfe ber Beugaffe unb Sanb*
ftraße an bem nod) Oorßanbenen Brunnen. Bad)
Sitte früherer Seiten roar es für B'tger, Beifenbe,
Sratife unb Blternbe pgleid) beftimmt unb bilbete
fiit ©eifenßeim eine mistige «nftalt in einer Seit,
in ber eS feine entfprccßenben ©aftbäufer unb Ver-
bergen für Steifende unb B'tger, feine jprenßäufer
^ur Bufnaßme geiftig ©rfranfter, feine Sbioten*
anftalten unb nur öereinjelte Berate, bie Stabte
ausgenommen, gab. ©efunbe, roelcße burd)teifien,

erhielten gegen »erlang Sagerftätte unb (äffen

fff’b
Srinfen ober bereiteten fid) ifjre mitgebracßten

Speifen am fyeuer be§ |)aufeS fetbft. Blternbe
mürben oerpflegt, 9Bün<ße umfonft, Bnbere in Bus*
jubt auf ißr ©rbc, baS bem ,

lpo»pita( naib ihrem
-Lobe pfiel. 3>rre unb Blöbfinnige nahm baS
VoSpital auf unb fcßüßte auf biefe Weife bie 9Bit=
menfcßen öor ihren Bu§fd)reitungen, tftranfe fanden
Behandlung unb Brpeimittel. ^ebenfalls enifpracß
baä ©eifenheimer ÖoSpital in älteren Seiten biefer

allgemein üblichen ©inricßtung, rnenn auch ßierti 6 er
jeder urfunblidheJBnßaltepunft fehlt.

Sie Seit ber Stiftung beS ©eifenheimer öoSpitals
ift< 'Die bemerft, unbefannt. 3 nt 3aßre 1505 auf
DBontag DorSanct SßomaStag, beS heiligen BpoflelS,
erflärten Schultheiß unb ^cßoeffen beS ©ericßtS 511

©eifenheim, baß Benßelßengin ißr Mitbürger unb
©rede beffen ©attin fid) üerpflicfjteten, jährlich auf
Weihnachten ben Bormändern unb Pflegern bes
Spitcils juni heiligen ©eift p ©eifenheim, meldje
je|t find ober fünftig oon einem ehrfamen Batß
oerorbnet roerbcn, einen ©ulben Weißpfennig, 24
baoott auf beit ©ulben gerechnet, üon ihrem fpauS
unb ,pof unten Bh'l'PP £>en, oben Benßelben
Beter p reichen^ unb baS öauS frei oon Bebe,
Sientt, Bßunjg, isscßaßung unb anderer Befdpoerung
ju halten. Schultheiß unb Öerid)t

,51t ©eifenheim
befiegelten biefe Berficßerung. (Criginalurfunbe im
BathßauSarchiüe p ©eifenheim).
3m Saßre 1538 erflärten Schultheiß unb Schöffen

beS ©ericßtS p ©eifenheim, baß ©laiß Scherer
unb Grlifabeth ©ßeleute fid) öerpflichteten, auf Bfing*
ften oen Spitalpflegern p ©eifenheim 1 >/* ©ulben
Beute fDtainjer Währung p reichen unb Derpfan*
beten dafür ihr ffelb auf bem Breibert, auf bem
©olsberg, neben denJpnfern Don Üben gelegen.
Buch hier fiegelten Schultheiß unb Schöffen beS
©eifenheimer ©ericßtS.

^
1546 WontagS nach SreifönigStag

, ben elften

3>anuar, beurfunbeten Blidjel Scßlarp, Sdpltßeiß,
SohanneS ©isfogell, öanS Bauer, SongeS ©lump’
SongeS Seibecfer, Belte Bants, 3acoh oon Steden
und (partman oon Beuenborff als Sdjöffen beS
©ericßtS p ©eifenheim, baß 3acoh Boll unb War*

garethe ©ßeleute bem Batß p ©eifenheim, als Ber*
meferbes §ospita(S pm heiligen ©eift p ©eifenheim
12 Weißpfennig Bente unb par bem Spitalpfleger,
melden jährlicb ©die unb Batl) ernennen, p Weiß»
naeßten fahlen roollen, nachdem fie bon bem öoSpital
jeffn ©ulben ©apital entliehen.

SaS ©eifenheimer fpoSpital mar nach unb nach
burch Bermädjtniffe in Befiß Oon ©apitalien unb
Sänbereien gelangt, tooOon eS bie erfteren auf
S'nfen ließ, leßtere entmeber felbft bemirtbfcßaftete
ober Derpacf)tete.

_ Woutag nach Bfartini 1566 Perfchrieben bor
«cßultßeiß unb Schöffen beS ©eifenheimer ©ericßtS
Seo 6 alt .fbeßer, Soßer (©erber) unb ©Ifa ©ßeleute
i» ©eifenheim bem £>o§pital 1 ©ulben 6 Weiß»
Pfennig Sinfcn für ißnen oorgeftredfteS ©apital.

3m3aßre 1593 öermaeßte SBattßes gaud, igü rger>
Batß unb ©erichtsfcßöffe p ©eifenßeim, bem öoSpital
1000 ©ulben unb mieS bie Sinfen auf ben gleden
Wörrftatt in ber tßfolj an. Sie ©emeinbe Wort»
ftatt mußte beßßalb jährlich 30 Walter $orn liefern.
©S mar biefe» bie gaueffeße Stiftung.

SaS öoSpital 311 ©eifenßeim mar, toie bie meiften
derartigen Bnftalten am Bßein, bem ßeil. ©eift ge*
roeißt unb hiernach benannt. Borftanb beSfelben
mar ber Batß p ©eifenßeim, ber alljährlich einen
Spitalmeifter ernannte unb bepßlte. Sie ©üter
berroaltete ein Spitalßofmann. 1647 am 2 . 9Bän
marb öanS Beter Woßnßart p einem folcßen Spital*
ßofmann ernannt unb ißm unter Bhnaßme beS
ÖanbgelöbnitfeS bie nachfteßenbe ö°*P>talorbnung

p halten auferlegt. Ser Spitalßofmann foll im
ÖoSpital felbft moßnen, beffen Schaben abßalten,
auf bas geucr Bißt haben, auf Sach, gaeß unb
©ehäubc fein Bugenmerf bewenden unb Schab*
ßafteS bem Spitalmeifter bei feiten anjeigen. Sen
§um öoSpital gehörigen ©arten foll er richtig be=
öauen

,
bie Weinftöcfe pflegen unb nid)t auSgeßen

Xaffert , auch mit ben nötßigen Stöden unb Satten
Derfeßen. Brme, ©efunbe roie Trante, roelcße um
Öerberge bitten, foll er ouSfrogen, ißre Barnen
Batertanb

, Stand und näßern Berßältniffe er*
fündigen unb bei Oorßanbener Berbäcßtigfeit folcßeS
bem Schultheißen ober bem Spitalmeifter alsbald
melden, ©r biirfte ohne ©rlaubniß ber C6 rig=
feit ober beS Spitalmeifter» Biemanbeit über pei
hiS_ drei Sage längftenS beherbergen, .ftam eS por,
baß ftarfe gefunbe.Sgnbftreicßer . bie mit Weib und
^inb müßig gingen unbUmberpgett, nur p häufig
an C6 |t, gelbfriidjten

, und) Bäumen unb 3äunen
Schaben Perübien unb ftahlen

,
fid) pr ö^berge

melbeteit, fa füllte ber Spita'hofntann fie oor Be*
gebung

_
folcßer ©jeeffe marnen unb nötbigenfaHS

die öült> der Cbrigfeit ober beS SpitatmeifterS
anrufen. Sie armen Sranfeu foHte er nach heften
Kräften pflegen unb ihnen oon mi(bher§igen Seuten
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bargebracpte ©efcpenfe geben, Sann einer folget

Sranfen nicpt meiter reifen, fo fotl ber Spital*

pofmann bafitr forgen
,
bap er $u 2öaffer ober ju

Öanb meggefapren raerbe. 2£iü ein Sranfer beizten

unb ba§ 91benbmapl empfangen, fo foü ber Spital*

pofmann foldpeg bem Ortspfarrer an^eigen. Stirbt

3entanb im Spital, fo ift ber Spitalpofmann oer=

pflichtet, biefes ber Spitalnacpbarfcpaft anjujeigen,

um ben Dobten mit 2öiffen bes Pfarrer» ju be=

erbigen, mofür bie Nadpbarfdpaft Dom Spitalbofmann

nach altem f)erfommcn ihr ©ebüpr erbölt. Das
£ofj, melcpes in bas Spital oom Spitalmeifter

gefahren mirb, foü er für bie 9Mb fparen unb
nicpt für ficb Oermenben. Der Spitalbofmann mar
als folcber Oon ber Dagput ober ber Nadptmadpe

befreit unb batte barin bie 2öapl. 2öiü er nicht

mehr länger Spitalbofmann bleiben
, fo fiept ihm

mie auch bem Natp vierteljährige ffünbigung 51t.

91m 24. 9Nai 1653 mürbe nach bem Nüdtritt

bes bisherigen Spitalpofmanns §ans Bieter SBopn*

pari ber 9Irnolb Söeftpooen, aus Deujj bei Köln

gebürtig, Spitalbofmann. @r befam bas Snuentar

überliefert, fteüte jmar gegen ben üblichen ©ebrandp

feine Sürgfdpaft, hinterlegte aber feinen Dauffcpein

nebft feinem SriegMfduebsbrief, montii ber Natp

511 ©eifenpeim für biefe§ 9Nal pfrieben mar.

3m 3apre 1665 patte bas ©eifenpeimer ipospital

außer ben ©infiinften an Naturalien 96 ©ulben
8 Sapen 2 £>efler ©infiinfte an ©elb.

Die ©emeinbe SBörrftatt japlte ipre 3tnfen nach*

läffig. bereits am 9. Noöember 1625 patte ber

Natp ju ©eifenpeim biefelbe um 3aplung erfucpen

müffen , um bie ^ausarmen ^u befriebigen. ©in
©rgebnip ift nidpt näher befannt. 3m 3apre 1672
mar SOBörrftatt mieberum rüdtftänbig. Diefes 9Nal

manbte ficb ber ©eifenpeimer Natp an ben Sanbes*
perrn ber Söörrftatter, ben Npeingrafen. 91m 8 . 9Nai

1672 fcprieb ber Npeingraf ^urücf, er pabe ben

33ücgermeifter gu SOBörrftatt angemiefen, bem £)o»pitaI

51t ©eifenpeim ben Nücfftanb an ©efällen 511 liefern.

9lucp pier ift bas Nefultat unbefannt, jebenfalls

genügte aber ber 33efepl bes Npeingrafen.

Durch bie üeränberten 3 eitoerpültniffe, bas ©nt=

ftepen Dort eigentlichen ©aftpäufern unb Verbergen,

patte auch bas ©eifenpeimer £)Ospital, mie bie

meiften am Npein
,

feine 93ebeutung verloren unb
mar im oorigen 3aptpunbert 511m 9lrmen= unb
^3frünbnerpaus gemorbert. Sier 3immer besöospitals

maren für arme ^friinbner, ein fünftes für bitrcp*

reifenbe 9(rme beftimmt. 91xme Durtpm fenbe er*

hielten Nachtquartier unb ©ffert7 aüdt) noTpTgeirfa ü

s

etmaä Proviant mit auf ben 2£eg. Der ©eifen-

peimer Pfarrer Neeb, ein mariner greunb ber Notp-
leibenben, patte bas ©ebäube erneuern laffen. Die

Nenten beftanben in breifug Ntalter Sorn ju 2öörr=

ftatt, ber gaucffcpen Stiftung unb etlichen Sänbereien.

91ls bie fran^öfifcpe Neoolution ausbrach unb bie

Neufranfen fidp ber ©ebiete am Npein bemächtigten,

unb aüe geiftlidjen Stiftungen auf ber linfen Npein*

feite aufhoben
,

betraf biefes auch bie 3 mfen 511

SOBörrftatt. Damit patte bas .pospital 511 @eifen=
peim feine öaupteinfiinfte berloren, anbere 93ejüge

maren bereits im breipigjäprigen Kriege 51 t ©runbe
gegangen ober burd) bie Sriegöfcpitlben aufgebraud)t.

SSon ben SBörrftatter. breipig Ntalter Sornynfen
mürben jeben Nlonat jmei 9Nalter unter bie 91rmen

oertpeilt, b.is Ortspaingericpt erpielt als 93elopnung

für gehabte 93emüpung hierbei ben Neft mit fed)s

Nlaltern, melcpe Oertpeilt mürben So patte beim

bie Stunbe ber Sluflöfung für bas £)ofpital ge=

fcplagen.
s

-3or bem breijngjäprigen Kriege patte

bas £)ofpital 37 ©ulben 6 Äreujer ftänbige ,
61

©ulben
V

41 ßreu^er ablösbare 3mfen
/ nebftbem

230 ©ulben oon 4600 ©ulben Kapitalien Nente

außer ber gaucff^en Stiftung. Ntiipfelig unb nur

mit äuperfter Sparfamfeit erpielt fiep bas po^pital

511 ©eifenpeim
, einft eins ber reiepften am Npein,

bis 1810, in melcpem 3apre bie Necpuungen auf=

pören. Die liegenbeu ©üter unb bas paus felbft

mürben jur 91ujbefferung ber Seprergepölter 5u©eifen=
peim

, tpeilmeife für fonftige 3mede ber ©emeinbe
oermenbet. ©ine ffurmainjer 93erovbnung bom
1 7 ten 3anuar 1772 patte bie Nufpebung ber pospi=
täler im Npeingau unb 23efcpäftiguug iprer 3nfaffen
mit 51acps=, |)anf= ober 2Serg-Spinnen angeorbnet,

mofiir benfelben ein Dagelopn gejaplt merben foüe,

es ift aber unbefannt, ob biefe Nnorbnung ^u ©eifen=

peim §ur Nusfüprung tarn, ^öemerft fei noch, bap
bie Strape, an melcper bas pospital lag, friiper

nicht Neugaffe, fonbern pospitalftrape, bagegen bie

oon bem jepigen po^pital benannte po^pitalftrape

früher Ntiiplmeg unb 9Niiplftrape piep.
’

9Nit bem ©eifenpeimer ^ospital ftanb in enger

93erbinbung ein |)aus ber „guten Seute/' ©ute
Seute nannte man im ÜJ? ittelalter bie Nusfäpigen.

Der 9Iusfap mar eine oom NZorgenlanb einge=

fcpleppie anftedenbe .^autfranfpeit
,

bie bie Traufen
furd)tbar entftellte. Solche Seute mußten befonbeis

mopuen, fidp felbft bebienen unb eine befonbere

ffleibung tragen. Sie mopnten auperpalb ber 0rt=

fepaften unb mürben als bereits aus ber menfdp*

liehen ©efellfcpaft ausgefcploffen gemieben. Nucp 511

©eifenpeim gab es folcpe Sranfe, bann 1565 oor

Öerbft mürbe ber „guten Seute" Räuschen, auf

ber Sacpe gelegen nebft Sanb babei, befieptigt unb

oermeffen unb maren es bamals 4 !
/4 Nutpen gelb,

bas ber ©emeinbe gepörte unb jum S9au bon

©artengemäepfen für bie 91u§fäpigen biente.
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XI. jüte lirfdjnerüdje Pcinrequiptton im Ipeüigau 1799

Sie grangofen Ratten ftet* ba§ ©tüd, beutfcfje

^ßerföntipfeiten auf ipre «Seite gu gieren, . bie e*

mit SRept unb Unrecht nid)t attgu genau napmen
unb ipnen auf fotpe S3eife ©etb unb Sorrätpe

öerfpafften. (Sine fotdie
s
43erfönlid)fett mar ber

frühere Streiner unb fpätere fran^öfifcöe Stgent

Sopann Sirfpner ober ffürfebner. Um ©etb für

bie frangöfifpc Srieg^fafje gu befommen, erhielt

ßirfpner 1799 öon bem ©enerat Sefebre gu Saftet

ben Stuftrag, auf ben gang an ©etb ausgewogenen

IR^etnoau eine bebeutenbe SBeinlieferung gu legen.

Oer ©enerat Oaöib*, ein perföntip gang gemeiner

Sllenfd), füllte ihn: babei bureb mititärifpc Srecution

nappclfen. Oie Sache marb im October 1799

in§ SBerf gefeßt. Oer ©enerat Oaöib» tarn mit

ftarter Saoatterie öon Saftet in ben jftßeingau.

3n Sttöitte mußte ben Solöaten ein Stüd S3:in

guin Printen auf bie Straße gefproten roerben,

ein meitere* Stüd behielt ber ©enerat für fich unb

begehrte nod) 1000 Stüd Souisbor Don ber ©e*

meinbe Sttöitte, 500 2oui*bor öon ber ©emeinbe

Srbad). Sfebftbem forberte et öom Stint Sttöitte

1000 Stüd Söein nad) SJking. 2)a man au*

Sttöitte unb Srbach nur 1300 ft. gufammenbrapte,

befahl Qaöib*, ipm ben Üteft nad) SJking gu

bringen unb nahm ben Sttöitter Sdpittpeiffen unb

einige anbere ^Bürger at§ ©eifein mit nad) Sltaing.

Oa§ Stmt fottte bem Ä'irfpner bie Steine fofort

liefern, fonft gehe e* ihnen fptept. Sieferung**

ptaß toar Singen. Stud) bie Stemter ©eifenßeim,

9tübe3peim unb 2orp erhielten ihr Söeinquantum

angemiefen, tRübespeim attein 100 Stüd. Um
alten Unannepmtipfeiten au* bem SBege gu gehen,

lieferten Geftrip, ©attgarten unb ©attenpeim fd)on

am 6. 6ctober 1799 ihren SBein nach Singen.

Stm 7. October, bem ffirpmeipntontag, ptünberte

troßbem ®aöib§ Saöalterie gu ©attenpeim, miß*

hanbette bie Seute unb fpoß ben Slnton Gouffering

burp ben Strrn. 3U ©attgarten mottten bie Snt=

baten ben Schultheißen gefangen nehmen, meit er

ihnen beim Schroten be§ SBeins 2ag* guöor nicht

genug gu Printen gegeben, ma* and) in ©attenpeim

Serantaffung gum Streit mar. Oer Schultheiß

hatte fid) 9tapt$ fortgemad)t, fonft märe er er=

fpoffen morben, ba bie grangofen glaubten, ber*

fetbe hübe fid) an ben fiurmainger Sanbfturm an*

gefploffen, ma* aber nur eine öom 3aun gebrochene

Utfape gum Ärafept mar. Oaöib* bropte ben

©attgartenern mit Stngünbung be* Ort*, menn ber

Schultheiß nicht perbeigefpafft mürbe, hieb au*

3orn eine Sau, bie ipm in ben SSeg tief, tobt

unb fueptette mit feinem Säbel furchtbar in ber

Sufi herum. 3um ©Pfaffe mürbe geptünbert unb

ba* Siet) mitgehen heißen. Son ba gog OaöibS
naep her Stbtei Sberbad), bie fiep gemeigert patte,

an ber SQBeinrequifition Slntpeit gu nepmen unb

auf ihre ^riöitegien berief. Sr feßte ber Stbtei

eine gehörige Sontribution an, angeblich habe man
Sachen au§ bem frangöfifepen Slagagin in’§ fftofter

gepolt. C'est vole, b. p. :
„Oa3 ift geftoßten."

feprie ber grangofe unb fpmiß bem Surfterer s$ater

©ermann Sär ben gegogenen Säbet auf ben Gifp.

Sptießtip maepte man ben ©enerat mit 3öP^nng

ber Summe meid) unb mit gutem Ploftermein auch

öolt, fo baß er betrunfen mit feinem ©efotge ba*

ftlofter öerließ, aber bie fep* $ferbe ber Stbtei

mitnapm. Oen SÖein mußte ba§ ßtofter troßbem

mit 142 Stüd tiefem, ltnterbeffen patte Oaöib§
Sanbe ben Sleußof geptünbert unb bort gmei ^ßferbe

mitgenommen. 3 11 ^iebermattuf mar gerabe ba3

Siep Stbenb* öon ber sSertJT Ijemtgefommen, at§

Oaöib* burepgog. 3Battnf patte feinen Stßein noep

nipt geliefert unb |Yanb~"be*ßalb auf ber ftpmorgen

Sifte tei 2>aöib§. 2>ie Sotbaten napnten ba§ Siep

meg unb gaben e» erft für 1 bi» 3 ^rontpater

ba* Stüd an bie Sotbaten gaplbar gurüd. So
trieb e§ 2)aöib3 einige 3 eit bi» eine größere Stn*

gapt Offiziere erttärten, unter ipnrnicpt mepr bienen

gu motten. $ie ^Rpeingauer patten fotepe» bar*

barifepe Stuftreten niept öerbient. ©enerat Sefebre

fepidte nun ben 2)r. 2ßebe!inb, einen Srgftubifteu

au* Staing naep ©attenpeim, ©attgarten, Stbtei

Sberbad), SÜattui unb anbere Orte, mo fiep ®aöib£

fo ipteept benommen unb ließ bie Seute öerpören,

in ber Spat aber, um für benfetben gute Slu^fagen

gu fammeln, benn SSebefinb gab bem OaöibS an

Spurferei menig nap.

S.Ran getraute fip nirgenb», bie gange SBaprpeit

gu jagen unb miberfprap fip in ben 3tu§fagen.

Oaöib» blieb auf feinem ^often. Stm 9. Oftober

fam Sirfpner nap SJtittetpeim, ba§ nop nipt feine

SBeine geliefert patte, unb tieß opne 2Seitere§ bie

SSeine be* Sputtpeißen ©eime» mit Sefptag be=

legen, bei ©eintet gu Singen nipt erfpienen mar.

Cbgteip ©attgarten unb ©attenpeim ipr Quantum
geliefert

,
mürben gu ©attgarten bie SSßeine be§

Sputtpeißen, gu ©attenpeim bie be3 2Beipbifpof§

©eime» roeggenommen. ©teipe§ gefpap ber gamitie

©eiine» gu ©attenpeim. Stt§ bie breigepn Stüd
be* 3Q3eipbifpof§ gefproten morben, unb nun bie

SSeine ber Sputtpeißen öon SJiittetpeim unb ©alt*

garten gefproten merben füllten, fameu biefe perbei,

ber Srgfpißbube Äirfd)ner nahm öon bem SJtittet*

peimer Sputtpeißen ©eime§ 100 Souiöbor, mofiir

feine unb feiner ©attenpeimer Serroanbten SBeine

mieber frei gegeben mürben. Äaum mar ba§ ab*

gemapt, at* bie Sputtpeißen öon SJtittelpeim, ©alt*

garten unb ©attenpeim at* ©eifein gefangen ge*

nomnten unb nap Singen abgefüprt mürben. Oort

blieben fie unter ftrenger Semapung längere 3eit,

bie ©emeinben mußten aber jebe auf ben %ag fep§

©ulben für bereu Unterpalt begapten. 31m Stnfange

3*
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be§ Oftober featte Sßinfel crft fünf ©tuet feines
Quantum* geliefert, eint lo. Oftober joflte ebenjo=
Oiel nndfefolgen. Unterbeffen batten bie beiben RmtS=
Met äu ©Itbifle unb RübeSfeeim liefe bei bem ©enerüt
RcartScot

,
ber an Sefebre’S Stelle gelangt, über

bie SBetnlieferung befeferoert. SRariScot, 'ein fern
inaner 9Rann, berfpraefe Radfetaß bes ReftS ber
Äictne, tnenn bereits ein feinreicfeenbeS Ouantum
m Singen borfeanben fei. Sirfdmet mußte nun
Jtecfenung abtegen unb ber Refi ber SBeintieferung
tnarb naefegetaffen. DRancfee Orte featten RfleS,
mand)e RicfetS geliefert, Sirfcfener f)atte fid) ber*
fefeiebene ©ingriffe in bie SBeinlieferung gefiattet
unter Rnberem baS befte Stiid 1794er im Setter
be» ©rafen SooS ju RübeSfeeim auSfucfecn taffen
unb in jmei anbern Settern ebenfo gefeanbett

, bie
SBeine aber oerfauft. ©enernt DRariScot mürbe
baoon benadiricfetigt nnb fefeidte einen ©lubiften
au§ 9Jiainä Unterfucfeung. ©nbe. Oftober ging
eine UnterfucfenngSfommiffion Don Ort p Ort unb
äeicfenete bie gelieferten Söeine unb bie ©rpreffungen
ftirfdmer’S auf. Sirfdmet mürbe RnfangS Robemfeer
li99 nad) Rtoinj Dorgetaben unb auf beit rotfeen
Sfeurm gefefet. Später fam er in bie Srone auf
bem Sranb inS Ouartier unb mürbe auf feine
Soften oon flmei ©enSbarmen bemaefet. Sirfdjner
leugnete RHe»

, ber RtntSfeller ju RübeSfeeim fam

.

in ® ©ebränge roegen Ruäjafelung ber
lOü i'ouisbor bon fpeimeS

, erfdfeien auf bie Sor=
tobung ^u 9Rainj niefet unb mürbe in contumaciam

üerurtfeeitt, bie 100 Souisbor bem ©eime§ §u er=

fe|en. Sirfcfener marb freigefproefeen.”

Oie Söeinrequifition SirfdmerS fpiett 1807 noefe
pee ÜfoHe. Sine gan^e IRet'fje abeliger mie fonft
begüterter gamilien mären bamals/ nadjbem bie
ffleinreguifition fpäter gleichmäßig in ©elb auf
benRfeeingau ausgefcfelagen roorben, mit 3afe(ung
rüdftänbig. Rad) bem RmtSprotocott bom 12 .

Sebruar 1807 mürben borgetaben ber b. Ritter’fcfee
Sermatter 9RooS, ber bbn Sntbifrh e unb ©reifem
flauer Serfoatter -Reuter

, für ben ©rafen bon
pnoiftein RmtSabbocaT ©efematj, ber ^reifeerr bon
©ofelern ja «orefe, ber Snter $eßer s^

(rent jür öie
9tbtei 3ofeanniSfeerg

, ber Sätet Srobft für Stofter
©ibingen, ber ©erid)tSgefcfemorene Oormann für bie

ffrüfemefferei ju ©rbaefe, baS Stofter ©otteSffeal,
ferner bie Schultheißen Söeibter bon RiibeSfeeim,'
Oiflmanit oon ©eifenfeeim

, Seder bon RßmannS*
feaufen, ©ran

,

5

bon SBinfet, Sirfcfener bon 3ofeatiniS=
berg, Submig Seppler bon Rulfeaufen, «iefe bon
«tepfeansfeaufen

, ©ericfetsgefdjmorner Rltentircfe ju
Sord), ber ©(feulifeciß bon RtiMfeeim, ber gräflid)
bon Saffetifeeim’fcfee Seüer ©onbolf, ber gräflid)
bon Cffein fdfee Sanjtift ©fefe, ber ©idingifdje Rmt=
mann görfter, Sogteifcfereiber See§ für bie tpauS*
männifdfeen ©rben unb ber ©cfeönborner Rmtmann
©ifemibt. 9Ran fam überein, baß bie Reparation
nad) bem ©cfeafuingSfnß foroofel fiegenber ©üter
als Realgefäüe gefefeefeen fotte, morauf biefe Rnge*
iegenfeeii aus ber Sielt gefefeafft marb.

XII. Der lebte (Srof 0011 ©lleiu und feine Ucerftiguiui

?u ®eifenfeeint 1809 .

3ofeann griebriefe Sarf DRarimitian 2fmor ORaria
©raf bon Oftein mar aus erfter ©fee beS ©rafen
^emricfe Satt bon Dftein, §errn ber ReicfeSfeerrfcfeaft
vRfetlenbbnd, C>frrn ju Oabfdjiß, ÜRorffmarfe C6er=
niemfdfeieß unb 2öoIfdfean in ftRäferen nnb S!Boa=
fdian in Söfemen, faiferfiefedönigfitfeen mirftiefeen

©efeeimratfeS nnb SämmererS fomie feebotfmätfetigten
9RinifterS am ©roßferitannifdjen öofe, Sotfdjafters
mn foiferlidjen Öofe Su ©t. ^'eterS6urg

, eine«
eofeneS mieberum beS ©rafen Sofeann gran^ ©e=
feaftian bon Dftein, unb ber ©feartotte ban ©cfeön=
borrt im 3at;re 1735 geboren, ©ein 23ater ebe=
iiefete in Jineiter ©fee am 25. 9Rai 1741 bie ©iara
©tifabetfe ©räfin ju ©Iß. Sein, beS 9Rar Citfel
mar ber praefetiiefeenbe Surfürft Sofeann griebrid)
Sorl bon 9Raiig

, beffen i^offeattung eS mit ber
faiferticfeen aufnefetnen fonnte. 9Raj marb beffen

tpaupterfee unb gelangte in Sefiß enormer ©infünfte.
3m Rfeeingau befaß er bie Cfteiner §öfe ju @eifen=
fecim unb RiibeSfeeim, ©rfterer ift feeute nodfe als
^raefetfeuu bon Sebetitung. ©ruf 9Raj bermenbete
große ©ummen ä_ur Serfcfeönerung bes Riebermalbs,
mie and) beS £mfS jn ©eifenfeeim

, mo^u er ben
©6er6ad)er öof unb ben ©apetlgarten anfaufte.
Ruf bem Rieberroatb bei RiibeSfeeim legte er bie

3 auberfeöfete, eine fünftticfee ©rotte mit präefetiger

RuSfidfet auf^bas ©cfelößcfeen Rfeeinftein, bie ©(emen§=
firifee unb OrecfetingSfeaufen an

,
ferner bie Rofjet,

einen fteinen Ofeurm auf ber äußerften ©pifee beS
Riebermalbs über bem Singer Socfe gelegen, ämifefeen

Rßmann^feaufen unb Rübesfeeim ben Stempel mit
einer ber fcfeönften gernfiefeten am Rfeein unb be=
mieS baburefe fooiet Opferfinn als fünftlerififeett

©ei’dmiad. 3n bem ©efeloß er6aute er eine nett
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auäftaffirte Kapelle, bie erft in neuefter Seit be*
feitigt roarb unb bem Kapellenbau ben kanten Der*

lieft. Ser_ ©raf roar ein frommer
, gcmütftlicfter,

ben 9Zaturfcftönfteiten feftr jugeneigter perr, frernb
all ben fonftigen noblen Sßaffionen

, mit benen ge*

roöftnlitft ber 2lbel feine Seit tobtfcftlägt. Kr ftarb
unberroäftlt als ber Sieftte feine® Stammes am
21. 21pru 1809 ju 2lfcftaffenburg. Sein Seicftnam
foHte in bie Familiengruft 51t ©eifenfteim, mo ber

©raf ebenfalls einejfteifte pon Stiftungen gemacht,
beigefeftt roerben. -seine SeftamentSöollftreder unb
Sßerroanbten mietfteten tut Ueberbringung ber Seüfte,
nacftbem fie ber furfürftlidfte Seibarjtaffiftent ©eorg
SBacfer 511 2lf<ftaffenburg für 31 fl. einbalfamirt
ftatte, ein größeres Fafttjeug. Sie ©eerbigunq roar

auf ben 27. 21pril 1809 Wittagä 2 Uftr feitge*

feftt. 21 ber menig nobel gegen bie Seitfte, gönnten
bie Begleiter berfelben iftr feinen Kftrenplaft in bem
ecftiffe, fonbern in einem Radiert muffte ber Sarg
als 21nftängfel ber pauptfadfte: ben ftodjgeftellten

©eiftlicften unb ©eltlicften folgen. 2lngefeilt an
ba§ Schiff, mußte ja ber Dlacften mit, tnoftin bas
Srtftiff fuftr. 21 ber e® fam anbercä ! 2tuf bem Scftiffe
ging _e§ nid)t traurig fter. Kin peer ber erlefenften

Speifen unb ©eine mußte jeben 2tnf(ug oon traurig»
feit fcfton im .Reime erftiden unb balö ging es

fröftütft tu, rafcft roaren bie Röpfe erftijt, autft bes
Stftiffes 23emannung atfttete, nacft unb nad) be*

trunfen gemalt, nidftt auf ba* 21nftängfel, bem bie

ftteife galt. So fam man an Franffurt mit 4 fl.

36 .Rr. Surddaßgelb, an DKainj unb 23iebritft oor*
bei unb nüfterte ficft ©infei, al§ jum Scftreden
einer ber ©efellftftaft geroaftrte, baß ba§ 21nftangfel

Derfcfttounben mar, bamit berfcftrounben mar aber
aud» bie tolle Suftigfeit, nüchtern auf einen Scftlag
bie ganje ftocftroürbige unb ertaubte ©efeUfcftaft.
3fafd) mürbe 21nfer geroorfen bei PBinfel, taftlreicfte

Scftiffer mußten für fcftroer roiegenbe 2krfprecftungen
nacft allen Dficfttungen be§ 9iftein§ nadft bem üiacften

faftnben. 9fadj langem Wüften unb Utnfterirren
ber entfenbeten s>päfter fanb Scftiffer Wartin Srefer
bon ©infei ben Ufaiften aufgelaufen in ben Sanb
unb Uferfdjlamnt unb übel ftefcftmuftt fftacften rote

Sarg, an ber Spifte ber Scftönborner 2lu, mo iftn

eine mitleibige ©eile ftfngetrieben ftatte, im ©eiben*
geftrüpp. Ser Scftiffer erftielt ben Softn be§ Sage*
4 fl. Witftefam roarb ber Aachen freigemacftt, mü'fte*
fam 00m Scftmuge ber Sarg gereinigt unb nacft

befferer 23efeftigung be§ SurcftgängerS gelangte man
üerfpätet nacft ©eifenfteim. Sort ftatten ißfarrer
Ramper mit bem Lüfter unb Kftorfnaben, bem um*
florten ffreutc unb einer trlefenen 2lnjaftl ©eifen*
Ejeimer ponoratioren auf bie Qlnfunft be§ Scftiffe§
umfonft tmei Stauben gemartet unb roaren oergeb*
licfter 9Mfte enblicft fteimgefeftrt. Sa erfdftoU , efte

bie Srauerfleiber roieber bem bergenben Stftrein
einoerleibt, bie .ffunbe, baß bie Seicfte angefommen,
ftftnell roarb miebet aufgetafelt unb ber Seitftenjug

feftte ficft in 23emegung. fftacft biefem 2lbftecfter
fanb benn bie Seidje Des letzten Ofteiner§ nocft

gegen 2fbenb be§ 27. 2lpril 1809 iftre Ifiufte. Sie
perren griffen in bie Safcfte unb hejaftlten bie

©infeier Scftiffer für. iftre Unacfttfamfeit. Siefe
Quittungen unb ein umfangreicher Seridftt beätrefflicften
Ramper ftaben un§ biefert, bem leftien Ofteiner bie

©rabeörufte berfürtenben Unfall fcftriftlicft erftalten.

XIII. Weitere (Slasmalcrdfii in öen Pfarrkiidjctt

ni ford) uitö ^fjmannsJjaufcn.

_Sorooftl bie «orefter, als bie 21ßmannsftäufer
Hifarrfircfte befaßen früfter iftre gebrannten @la§=
malereien, oftne bie ficft bie friiftere Runft über*
ftaupt feinen R'ircftenbau benfen fonnte. 3m Fahre
1819 auf 1820 trat Pfarrer ©eiger tu Sord), in
fcftlecftt oerftanbener 21d)tung oor biefen 3eugen
früfterer Äunftübung, roegen beren Kntfernung im
Scrcftenöorftanb tu 2 orcft auf unb fanb nicht allein
toilligeä ©eftör, fonbern aud) an bem Sammler
foldjer Äunftgegenftänbe, bem '^veifterrn pans Karl
Oon 3wierlein 31t ©eifenfteim, einen Säufer! Pfarrer
©eiger trat nicht felbft beim »etfaufe

' auf, jeboeft
fcftrteft 3 oftattn SraoerS bon ©iitfel aus am 31. Wai
1820 an ben Freiherrn oon 3mierlein, ber Äircften*

Dorjtanb ju Sorcft motle bie gemalten Sircftenfenffer
alle abgeben unb bie Karolin ©eroinn für SSor*
ftänge an jene genfter, roo bie 23ei<fttftüftle fteften,
oerroenben

, um bas anmutftige uttb öertrauliefte
Sunfel bafelbft tu erftalten. 21ucft bie genfter in
bem Steinmafferoerf unb ben Kleeblättern ber Fenfter*
raftmen ftünben tur Sßerfügung unb fönnten bie
stellen mit roeißem ®Ia§ erfeftt roerben. Sertircften*
borftanb ju Sorcft fefte Don gejogenetn foroie fedj§=
edigtem Softrer ©laä ab, roobureft bie Sadfte 25
©ulbeit 30 .Rreuter billiger tu fteften fomme. Sie
Sorcfter .Rircftenfenfter roanberten nun nad) ©eifen*
heim für 10 ©ulben 48 Kreujer

,
an iftre Stelle

ließ greifterr bon Qmierlein roeiße§ @la§ einfeften,

21



tt)Q§ 15 ©ulben foftete. Somit mären biefe mertp=
boHen ©Ia»bilber gerettet. ©» rnaren biefe» folgenbe
©tiide

:

1 . ©in Heine» ©dpeibdjen, fdpilbförmig, mit bem
Wöinjer 9iab unb bem Saum in ßreu^form als

SRpeingauer ©aingeridpt» = Stoppen
, carmoifinrotpe»

® 1ö§, bie giguren fcpmarj unb meiß, aber grau

fd)attirt. bem 16. Saprpunbert.
2. Sieredigte» ©dpeibd)eit mit Aheujigung unter

reifem portal mit aHegorifcpen Figuren, in ben
obent 3mideln bie ©rabblegung ©prifti unb ©priftu»
in ber SorpöHe, auf bem ©odel Die ^nfdprift:
^etru§ Urbaniu», ^aftor in 2ordppau)en unb Sita*

rifta jit 2ordp anno 1650. ©öpe 31 cm., Breite
21 cm.

3. Sieredigte ©cpeibe mit bem Stammbaum
Sftariä in reidpgepaltenem SlebaiHon Don Crna=
menten, in ben obern Sbfdpnitten jmei aüegorifcpe

Figuren, unten bie Snfdprift: Saltpafar ©cpmibt,
©dmltpeß ju Sordp :c. 1650 nebft befjen gfamilien-

roappen (§au§mar!e).

4. Stunbe ©cpeibe, mitten ©dpilb roie oben Sr 1

(9Sain§er Sab unb ©aingeridpt Speingau) auf
rotpem ©la»

, melcpe» mit Srabesfen munberbar
fein gemufteri. W\t Dier 2äng§mebaiHon», morin
auf fdpmarjem, ebenfaü» mein mit Srctbeälen ge=

muftertem Untergrunb, jart grau in grau mit gelb

gemalte Sarftedungen au» ben TOinnefpielen gemalt.
Um ba§ ©an^e 9lrabe»fenborbitre. ©erborragenbe
Arbeit be» 15. 3ap*punbert§.

o. Sirdpenfenfter Don fecp» größeren unb brei

Heineren gotpifdpen ©Reiben, bie mittlere geigte bie

©onne, bie untere bie Stoppen ber 2ord)er Familien
§ertmig unb ©dpepel

,
bie oberen ©cpeiben paben

©au»marfert in Stoppenfdpilbern unb gotpifdp ge=

paltene Sofetten. ©öpe 84, Sreite 94 cm.
6 . Sieredigte ©cpeibe, ba» Stoppen ber ©eppe

Don ©eppenpeft, eine» bei unb 31 t 2orcp begüterten

Sbel»gefd)ied)t», barfteüenb (3 ©eppen), mit reicher

©elmbede. Su»beml7.3aprp. ©öpe37, ^Breite 33 cm.
3>iefe fecp» ©emälbe bilbeten Dasjenige, meld)e§

1820 nad) ©eifenpeim gelangte. Ser Seft ber

genfter befinbet fid) nodp in ber 2 ord)er Sirdpe,

biefelben Derbiencn alle Seadptung als Sunftleiftungen.

3Kit ben 2ordper ßirdpenfenftent manberten 1820
aud) bie gemalten ©cpeiben be» $ßribatpaufe§ Don
3>acob Sltenfirdp junior laut 53efReinigung Dom
8

. Juni 1820 für 33 ©ulben, erpalten burcp ben
Schienten Skifel Don Sßmann»paufen, nadp Seifen*
peim in ben D. S^rleurfcpen ©of. Ser ©rfaß
ber ©cpeiben mit meißern ©laS foftete ben Käufer
9 ©ulben 30 Sreujer. Skldper 91rt biefe gebrannten
©dpeiben mären, läßt fiep au» ben Dorpanbenen
Scten nidpt mepr feftfteHen.

Sud) Sßmannspaufen Deräußerte 1820 feine ge=

brannten genfter. Sm 25. Spril 1820 Derfaufte

Pfarrer &rurft 31t Sßmann»paufen bie f^enfter ber

Sirdpe mit ©enepmigung be» $ircpeitDorftanb§ unb
be» Saffauifcpen Smt» gegen Srfap mit meißern

©la» unb bat jugleidp ben Käufer ,
ben greiperrn

Don gmiericin, um einen Seitrag jur Su»meifung
„ber piefigen ganj armen $ird)e". Sie ©lafer=
arbeit madpte 16 ©ulben 12 Streuner au», ein

nampafter Seitrag für bie Sirdpe folgte nad) unb
fo gelangten aud) biefe Sefte alter ftunft nadp

©eijenpeim, mo folcpe 1887 Derfieigert mürben.
Süpere» über biefe Sßmann§päufer genfter läßt

fiep nidpt mepr feftfteHen.



XIV. JHe Itetljerren oon jtarierlcin.

9? ad) einer alten gamilientrabition ftammen bie

perut Don 3mierlein ju ©eifenheim Oon einer oor=

malS in Sßolen angefeffenen abeligen fyamilie 3rairle

ober 3unrlep ab. Sin Aft berfelben manberte

fpäter auS unb moljnte zu Häufungen in peffert,

bann 51 t Sauf, granffurt a. fDiain unb 2öorm§.
Tetn geiebrid) 3u>ierlein marb 511 SöortnS fein

ältefter Sopn panS Jacob am 9. gebruar 1699
geboren. 2ftit il)m begann bie ©lanzp-riobe ber

gamilie. Sodann Jacob tarn nad) SBepiar unb
mürbe Schreiber am Aei<hStammergerid)t

,
ftubierte

hierauf bie Rechte unb mürbe faiferlicher ^faljgraf,

Wernburg* Anhaltinifdier mirflidjer geheimer Aalt),

faiferlic&er Aeid)Sfammergerid)tS*Affeffor. Kr ift als

juriftifeber Schriftfteller Don hoher ©ebeutunh AIS
reicher perr ermarb er bas reicb^ritterfdjai'rticbe ©ut
ZU Unterrieringen in Sdjroaben unb gelangte,

1754 Dom üaifer grattz 1. megen feiner ©efd)id=

liebfeit unb ©elehrfamfeit fomie feiner 2krbienfte

um baS AeichStammergericht 51 t SBeßlar in ben

erblichen greiherrenftanb erhoben, unb burd) Antauf
ber großen ©üter zu SBintterob, 23ubettrob, Süßei*

linben, SangSborf in ber Sßetterau in bie Aeid)S=

ritterfchaft. Kr mohnte ju SBejjlar in bein eigenen

gamilienhofe am Cberthor. Kr nannte ftd) Krb*
unb ©ericptSherr 511 3Binnerob unb 23ubenrob unb
febeint ein mohlmoüenber, rechtlicher perr gemefen

51 t fein. 9Ait bem berühmten greiherrn oon Senden*
berg zu ©ießen fianb er in langer greunbfchaTt.

Kr oermählte ftd) mit Klifabetfje 2öahl, bie als oon

Söabl genannt pubin oon Sülchen in ben greiherrn*

ftanb erhoben mürbe. Tiefelbe ftarb 31t Sßeßlar

ben 24. Februar 1797 (getauft ben 9. Juli 1718

Zu äöeßlar). panS Jacob Oon 3®ierlein ftarb zu

Söinnerob am 20 . Juni 1772. Sein ältefter Sohn
K-hriftian Jacob, geboren 1737, marb nad) 23e=

enbigung feiner Stubien 00m Aeid)Stammergerid)t als

Affeffor angeftelit unb trat in bie gußtapfen feines

Katers. Kr marb in ber golge ©eheimrath oer=

fd)iebener beutfeher glirften, beforgte bereit ©efchäfte

am Aeid)Stammergerid)t unb hatte ben alten Kammer*
richter oon ©iilid) zum Patron. Sein große» Ta*
lent machte if)n jum außerorbentlichen ©efanbten

Oerfd)iebenet gürften'höfe bei Oermidelten gälten ge*

eignet, in bem befannten Sittlicher Slufftanb mirfte

er öermittelnb als Vertreter beS gürftbifdjofS oon
Süttidj unb gab auch eine hierauf bezügliche Scprnt

heraus. Sein Sruber Johann ©ottfrib oermählte

fich mit Sottife oon Sktfed, ber Sohn biefer Kpe,

panS Jacob, mieberum mit Karoline Oon Aorbed

Zur '«Rabenau, bie Tochter grieberite mit bem lattb*

gräflich h e)fifd)en Oberftallmeifter oon Sufed. Ter
britte Sohn, griebrid) Salentin, aus ber Khe panS
Jacobs mar ©eheimrath unb AegierungSpräfibent

Zit SraunfelS
,

er oermählte ftd) mit Karoline oon

parling zu ©eisfpißheim unb hatte aus biefer Kl)e

Zmei Söhne, bie als großherzogüd) hefftfdje Offt-
Ziere 1809 unb 1812 im $rieg fielen, unb jroei

Töchter, oon beneit bie eine einen Sebent zu SchmeinS*
berg, bie anbere einen perrn Aorbed zur Rabenau
eh" lichte. 2km Johann Jacobs beiben Töchtern
blieb bie ältere, Sottife, unüermählt, bie anbere,

Khriftiane, h^rathete einen Sehen! zu ScpmeinS*
berg.

Khriftian Jafob felbft oermählte fich als Stamm*
haltet beS ©efcplecbts am 2. 9ftai 1766 zu 2Beß*
lar mit Kpriftine griberite, Tochter beS Johann
griebrid) KraSntuS Oon popfer unb fam fo in 33e*

ftß beS b. popfer’fcpen pofS unb pofgutS zu ©eifen=

heim, eines TheileS beS heutigen 0. 3mierlein’f<hen

pofS unb ©utS zu ©etfenheim. Kr oerlegte feinen

Siß nach ©eifenheim unb ermarb auch ben anbern
Theil beS pofS unb ©utS bafelbft burch 31nfauf.

Sein Sohn panS Karl, geboren 3. Januar 1768,
heirathete in erfter Khe bie 9Aagbalene Souife Oon
©itlid)

;
er mar geheimer Sßrocurator am Reichs*

fammergericht unb preußifdjer ©eheimrath. Ten
pof zu ©eifenheim ließ er auSbauett unb Oer*

fd)öuern unb legte bie feiner 3 eit rühmlicpft befannte

Sammlung Oon ©laStnalereien in ben Jahren
1820 bis 1826 an. Tabei zeigte er nicht allein

großen Opferfinn burch ©elbauSgaben fehr beträcht*

lieber Art, fonbern außerordentlichen ©efdjmad bei

ber AuSroahl ber getauften Stüde. Tie 3eit mar
biefer Dichtung güitftig. Aufgehobene Älöfter, ältere

Kirchen entäußerten fich ibrer gemalten ©laSfenfter.

Ks ift baS hohe, für bie Simftgefdjidjte nicht ge*

nug anzuerfettnenbe Serbienft biefeS funftfinnigen

Perm, eine Unntaffe beS merthoollften Materials

burd) Attfauf Oor bem 23erberben gerettet zu haben.
Tie Sammlungen maren feit früher 3 eit berühmt
unb ftanben fiunftoerftänbigen für ihre Stubien
ftets zur Verfügung. TaS Reifte flammte auS
Köln, aber auch auS Sorch, 2Rarienhaufen unb
ber Sd)meiz tarnen merthooüe Stüde zur Samm*
lang.

AIS IRaria Wagbalene oon ©ülicb, geboren

10. Juli 1772, Tochter beS Philipp Oon ©ülich
unb ber Marianne oon Aübing, am 5. Januar 1843
ftarb, oermählte fich panS Karl mit feiner Siebte

Abelheib oon Stolterfoth, beS föniglich baprifchen

TherefienorbenS Tarne unb StiftSbame zur Sirfe,

geboren 11. September 1800 als Tochter beS ©ott*

frib oon Stolterfoth unb ber Karoline Oon Schott

Zu Sdjottenftein in zweiter Khe am 14. gebrutrr

1844. Abelheib ift als Tid)terin meit über bie

©renzen ihres SaterlanbS als „rheinifche Aachti*

gall
y<

befannt gemorben unb oerlieh bem paufe
burch ben ffreiS oon Ticptern unb Schriftftellern,

roelche ftd) in ben gaftlidjen ^Räumen beSfelben zur

frohen Tafelrunbe gar oft bereinigten, befonbern

Auf als peimftätte ber Tichtfunft. panS Karl
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bon gmierlcin ftarb ben 9. 3uni 1850. ©ein

einiger ©opn mar ber am 21 . Oftober 1802 51t

SBepIar geborene £)an3 ©onftantin griebrid) 2 ub=

mig Don Srowtleht, ber W am lö. 31pril 1831

mit 2outfe©d)enf ju ©djmeinSberg, geboren 1809,

Softer be* griebricb ©eben! ju ©cbmein»berg unb

ber (Eleonore Don Suuetlein, Dermäblte. (Sr rnarb

herzoglich naffauifcber ffammerberr, ©ebeimratl) unb

auBerorbentlicber ©efanbter unb beooHmädbtigter

fDlinifter am gropberzoglid) ^effif I)en §)of zu Oarm=
ftabt, mobei er fid) bet ber ^beintorrection auf

©eiten IRajfauS fet)r tbätig ermie§. 3ln ben

Staffauifcben 2anbftänbefi|ungen nahm er fiel* regen

Slntljeil, feine fftebe über 3 olIpo!itif 9?affau§ ift

beute Ttod) ein SDtufter ftaat*männifcber SSerebfamfeit.

©r mar großer 2iebbaber alter SRöbel
,

älterer

gapencen unb Porzellan^ unb bereicherte feine ©e=

mäd)§bdufer. zu ©eifenbeim mit ben feltenften Pflanzen,

ferne ©ammlungen an fDtöbein unb porzellanen,

mobei er einen feinen ffunftfinn bewährte. ©eine

©emablin ftarb ben 18. Oftober 1840. Pon feinen

©öbnen batte §an*, geboren ben 16. Slpril 1835,

ben Äunfifinn feiner Verfahren geerbt. ®erfelbe

ftubirte zu ©öttingen bie ffteepte unb marb Dr. juris

mit 3lu§jeicbnung. Oie 2aufbabn im ©taatsbienfte

fagte ibm nicht zu, er pribatifirte in Sapern unb

fammelte mit Vorliebe ältere Oelgemälbe, baburd)

ben ©runb zu ber nadbmal» berühmt geroorbenen

©allerie zu ©eifenbeim legenb. 3n glitdlidbex ©pe

Dermäplt, ftarb biefer funftfinnige unb gelehrte §err

im 3uni 1886. Neffen jüngerer Sruber f^rieb=

rief) ©alentin §an§ 2ubroig marb geboren am
21. 3uli 1840.

Oie Familie fdjreibt ihren Flamen Don gmierlein

mit e zum Unterfcbiebe Don einem fatpolifd) ge=

morbenen 31ft be* ©tamme*. Oa* Söappen befiehl

in einem Don recht* nach linf* (heralbifd) betrübtet)

Ziebenben rotb • unb gelb gefdjadpen Sollen im

©d)ilb, auf bemfelben bie reid)§freiberrlicbe Srone,

Darüber bie gelb unb rotben berabbängenben Oeden,

oben 31blerflügel mit gefloatetem ©cprägbalfen.

Oie ©ebife ift: Durant virtute parata, zu

®eutfdj : 2öa* bureb Oücptigfeit ermorben marb,

bat Seftanb.
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XV. fcs Sidjters Jriebrül) von |MfltU)t(Tou Iljciiircifc

im Joljrc 1827.

j$riebrid) Don Dtatthifjon, geboren am 23. 3an.
1761 p ipolfenbobelebett bei 'IDagbeburg, befuchte

im Saljre 1827 ben ÜHjeingau. ©r {am, bamals
Dberbibliothefar p «Stuttgart, Don bort über

Schme|ingen unb 9Dannl)eim nach. äßormS unb
gelangte nah DUainj. 3n {einen „flüchtige 3eid)=

nnngen an» meinem Sagebudje für Sari Victor
non ©onftetten" fchiloerte er feinen Dljeingauaufent»
halt mit folgenben Sßorten

:

„DübeSheim ben 13. 9Dai. (1827).
Sei) regenbrohenbent .'pirnmel begann id) einen

DuSflug in ben Dffeingau. 3enfeit» bent frönen
©iberid) gellte fid) bet £mnmel, unb nun tf)at fid)

ein ©ejirt be» Segens unb ber ^yiille
, ohne

Dicbterifhe llebertreibnng, in roabrfjafter ©araDieS=
[jerrlidifeit auf.

3u ©eifenf)eim, im Dngefid)te beS Johannis*
berge» erfreute mid) bie ©efanntfchaft ber lieben»=

mertljen, aud) nuferer griberife Srun tbeuer ge=

morbenen Siebter© '2lbell)eiö Don Stolterfotb, auf
b:m ©arnaffee bie Dbeinphilotnele pbenatmt. Sie
führt im Sd)(oB ihres reidjen Ojeim» Don 3toier=

lein ba» Öeben einer ffmrftentocbter, bleibt aber

bennod) ben DDufen fortmäbrenb getreu. Siefe
Sreue bleibt aber aud), roie recht unb billig, Don
ben mcnfcbenfrennblidfen ©öttinnen nicht uner=

toibert. Sie arbeitet an einem griffen ©po«, moüon
bereit» neun ©efänge Dollenbet finb. Sie SBalfl

be» ©egenftanbeS barf eine ber gliidlicbften genannt
merben : Dlfreb, Sönig ber 9lngelfad)fen. — jjperr

Don 3raierlein hat eine ©aHerie Don ©lasgeniälben

pfammengebradit, meldje mit ber im gothifcben

•itaufe p Ußörlitf bie SLletgleidjung auShalt. Ser
©arten jeugt oott feltenem Sulturgeifte. Sa» Du*
genehme im richtigen ©erhältnijj

'

mit bem Diitf*

liehen.

Ser gute ©aftfjof prn Sarmftäbter £)ofe, mo
id) eintehrte, liegt hart am Steine. 'Huf bent

©egenufer macht bie St. DodiuSfapelle
, roelche

butd) einen trefflichen Duffat) üon ©oethe berühmt
mürbe, einen gar malerifdjen ©ffect. '2tud) be*

idjentte ber grofje Sidjter ba« Sirdjlein mit einem

fdjönen ©emälbe.

Ser alte DljenuS $og biefen Dbenb eine fraufe
Stirn unb hatte baS lichte Srhftallgriin mit fd)mu|igem
©elb Dertaufcht. ©ine fffolge be», feit Dielen Sagen
im äßonnemonbe unerhörten 3roiefpa(teS ber Suft=
geifter.

Sie Sapeten im Speifefaale jeidmen fid) burdh
naturgetreue unb cparatteriftifche Sarftellung italie*

nifchcr Sanbfdjaften unb DoltSfcenen aus. 'Dicht«,

roa» in feiner '2lrt fid© über bie DiittelmäBigfeit
erhebt, barf am SebenStoege Dom Sßanberer unbe*
adjtet bleiben.

_ '•Huf ber Diidfahrt ©ie©er marb ich int gaftlidhen

echloffe p ©eifenheim ebettfo freunblid) toie geftern
aufgenommen, Dbelpeib, beren hoher unb ebler
Sinn fid© mit jeber Stunbe unferer fröhlich auf*
grünenben 33efanntfc©aft herrlicher entfaltelte, las
mir jmep ©efänge i©re§ Dlfreb Dor. SaS ©ebicht
ift in ber bem Seutfchen fchroierigen gorm ber
CttaDen gefdjrieben. Sie Siftion f'prud) mid) als
acht poetifch an. 3m DetSbau ift ©in unb roieber

noch naebpbeffern. Dun ermattete mich ein! ber
frö©lid©ftert Spmpofion, bie mir jemals geboten
mürben, mit 'llitsnahme jener in ber alten ©urg
)u Dpon

, lieber Sonftetten. jperr Don 3roierlein
ftellte einen ißeiti auf Don eigenem ©emäcpS, ber
an Sieblichteit bem fdjaumlofen ©bampagner nichts
nadtgab. Sa ertlang lauter unb mclobifchcr als
nie poor in meinem |)erjen:

'2lifi Dpein, am Dhein, ba machten unfere Debet),

©efegnet fep ber Dhein!

DadnnitfagS begleitete mich bie gauje gamilie
nach DeidjartShaufen bem fdjönen ©efi|thume beS
©rafen Schönborn, um mir-bie bortige ftunftgalletie
^u feigen. VllleS rührt Don tnoDcrnen Dteiftern
her: Statuen, ©üften, ©emälbe, mufftüifdfe Sifdf*
platten unb DDatmotbafen. f^iit eine geregelte
Dnorbnung beS roirflic© bebeutenben £hinft)d)nBeS
ift noch nicht geforgt."

Someit DDathiffonS Sagebuch. Dm 15. 9Dai 1827
befanb fid) ber Sichter mieber p DDainf unb fuhr
am 16. Dcai auf bem Dheinbatnpfer „ßoncorbio",
ber ihn nach ©oblenf brachte.



XVI. $ie j&pukfölc Der JUitei (Eberböd) njäprcitD Deo

Dreißigjährigen Stiege*.

Die erfte Qe\i be§ breißigjäprigen Kriege» toar

an Eberbacp ziemlich rupig oorbeigegangen. SBaren

bie ©üter in ber ^fat$ nudj gefd^äbigt unb tpeit*

meife entfrembet, jo befap bie $tbtei felbft noch

i^re Sermattung, in beren Organismus feinesmeg*

jtörenb bie berfd^iebentlidben Druppenburcpäüge ein=

gegriffen Ratten. Die 9lbtei lag jmar nicht an ber

Don ben Solbaten begangenen Dtpeinftraße, poper

Sßeg genannt, hatte aber öfter bei größerer 9lnjapl

ber burcpmarfcpirenben Solbatenabtpeitungen Ein*

quartierungen ^u erleiben. Die Schuttpeißen ber

benachbarten Orte maren nicht befouberS mopt*

mottenb gegen bie 2lbtei gefimtt nnb juchten bie

2aft ber Einquartierungen tpeilmeije Don ihren Ort*

fchaften auf Eberbacp opulenten, aucp gebuchten

bie Solbaten in ber reichen $tbtei befjere§ Ejjen

unb befjeren S3ein als in ben Ortjcpaften ju er=

hatten. 9tücfte ein Drupp Solbaten auf Eberbach

heran, fo patf nur bie Aufnahme beejelben unb

bie abmartenbe öaltung auf beren batbigen SRiid=

jug. Eberbach patte bie Setter Dott SBein, bie

Speicher Doll grücpte unb bie Stätte Dott Siep,

jo baß oieje meijt nur furzen Stanbquartiere ben

2Boplftanb ber 9lbtei nicht erjcpüttern tonnten.

Siörenber mirften bie Auflagen, bie ber 5tbtei

gemacht mürben Durch bie Dpeitnapme an ben bem
ganzen 2anbe Sßpeingau auferlegten Eontributionen.
siöar bie 9lbtei ats geifttiche Eorporation *u jol*

chen Eontributionen auch nicht Derpftichtet, jo mar
bie Stage bariiber beim Surfürjten ein Diet ju

jaumjetiger Sßeg
,
um gegen bie oft eitig einge*

triebenen Eontributionen 511 fcpüßen. Unb roa§

bamat§ einmat in ber Staatsfafje mar, btieb Darin;

erhielt Sberbach auch mirftich 'Recht, jo mar Die

Söffe be£ Surfürjten teer unb bie Sertröftungen

halfen nur menig. 51m 11. gebruar 1622 jchrieb

Der Surfürft Johann Scpmeifarb Don Stainä (au§

bem §auje Don Eronberg) an ben Sicebom unb

ben Sanbfcpreiber De» 9tpeingau§ unb forberte $u

einem Seitrag $ur „Sanbeerettungöfteuer" unb
Stellung eine§ „9teifemagen§" auf. Da bie Sache

jebenfall§ lieh pinaus^og, jchrieb ber Surfürft am
1. 9Rärj 1622 nochmals an ben Sicebom unb

Sanbfchreiber: „Diemeit aber bie 9?otp gvoeB, unbt

mir nnjj mit gemorbenen 9teittern unbt gußbotef

je tenger je mehr gefaßt machen muffen, ba^ue ein

fepr große Summe ©eit» gehoerig, Soe ^mepffett

nns nit, eß merbten jich obenermente unjere unber*

thanen pieran, meit es Jypnen jelbften jue gutem

angemenbt murbt, gteid) anbern geßorjambtid) ac=

commobiren unb bequemen." Daß bie Albtet

Eberbach an biefer Saft Dpeil nehmen jotlte, jtanb

bei bem Sicebom fejt. 9tm 4. 5Rftrj 1622 jchrieb

berjelbe an ben „£)errn ^raetaten De* ©ottespaujje*

Eberbad)" unb forberte „$u einem ge^iemenben

Septrag juc ben 2anbsrettung*cojten bejj Dtingaue§"

auf. Ein Entjcpeib, ob Eberbad) etma* ^aptte,

feptt in ben Steten. Der SRpeingau jtettte jeben=

fall» jeinen Seitrag, ba breipunbert jum Schüße
be»jetben gemorbene Sotbaten at* Seberfung gegen

feinblicpe Ueberfätte in ben Orten EttDiiie, Ceftricp,

©eifenpeim, SRitbespeim unb Sorcp einquartiert mur*
ben, aber aus Dem ganzen 'Rpeingau ipre Ser*

föftigttng erhielten. Sin 27. Stpril 1622 marb
ju Oeftricp Sanbtag gepalten unb bie Rechnung
„megen Der 300 inlopjirten unbt gemorbene Sol*

baten" abgepatten. Sebem Mpeingauort marb ein

Sntpeil an ben ©efammttoften, metepe 6451 ©ut=

ben 21 9ltbu§ 6 Pfennig betrugen, angemiejen.

Eine ©ejammtreepnung feptt in ben Steten, nur bie

Secpnung für ^attenpeim liegt mir Dor. 3ebe*

£)aus in ^attenpeim gaplte 2 ©utben 10 Stlbu5

4 Pfennig Seitrag. Ob Eberbach auch etmaS bei*

trug, ijt nicht erfiepttid). Dieje im SRpeingau ein*

gelagerten Schußtruppen mürben atsbalb ^ur ernften

Saft. E* tiefen beim Sicebom Stagen über jepteept

ober ^u menig gelieferte 2eben*mittet ein. Sm
7. ^uni 1622 befapt ber Sicebom allen Schult*

peißen be£ 2anb§ Speingau, „ba man eine erfled*

liehe Eommi§ Don SBein, Sroebt, gteijd), Sutter,

unb Saeß unb anberer Suchen Soetturfft notroenb*

tig", jo jotlten bie Schuttpeißen baper „bieje

Dleijfige Slnftatt machen unb ufffidjt paben
,
baß

fein Siepe, groß unb ftein, fforn, 9Rept unb Srobt,

Sutter, Saeß, fyteijd), Epper unbt alte berogteiepen

Suchen prooifion feine§meg§ außerhalb 2anbt§ Der*

fpüret ober Derfaufft, Sonbern, ba berogteiepen im

Öanbt Dorpanbte unb fäuftiep jue erlangen jein

moegten, baß bajjetbig uffgepatten unb furbtertiepft

naper Ettoit, attba Die Eornrni^ angejtetlt
,

Der*

miejeit merben joelte." Stud) Eberbad) erpiett bieje

SSeijung jugejepidt. Um ben Scpteicppanbet mit

Siep unb 2eben3mitteln über bie §öpe in§ ^)ej*

jijepe 511 Derpiiten, jotlte ba* ©ebiief nicht burep*

broepen unb Derbotene gußpfabe nicht me^t benußt

merben. Die SBacptmeifter auf bem SRapper ^orft*

pau* unb am Sojenpapn erhielten zugleich Sefept,

„baß biejetbig Dleijfig Slcptung baruff geben, baß
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©ebiid oon einer Sad)t zue beraubteren begehen

"

nnb auf ade ^affirenbeu Rcpt §u haben. Rrn ©e=

bücf felbft marb ftänbig gearbeitet, ©berbacp ernannte

ben Sertp biefer ©tenzmept boütomnien an, mie

bereite int gapre 1619 ftellte e» auch jetzt au» ben

Orten ©rbacp, Kiebridj
r Hattenheim, Rauentpal

uttb Reuborf zusammen 24 Arbeiter auf feine

Soften. Seiber folgten bie Rpeingauer biefem guten

Sorbilb nicht alle nach unb zeigten fid) läffig. Oer

Sanbfdtreiber Sncentiu» ^ottinger fcprieb baper

am 11 . guni 1622 oon ©Itüiöe au», bie auf-

gebotenen dauern feien läffig nnb liehen bie Arbeit

liegen, obgleid) „biefje* noimenbige» Sauen nnb

Arbeit allein zue biefer Sanbtfcpaft unb berofelbett

eingefeffenen ©inmopnent Schuß unb Oeoenfion unbt

alfo zu ihrem felbften eigenen Rußen angefepen"

märe unb ermahnte 511 mehr ©ifer bet ber Her*

ftellung be» (Sebücfe. Rm 15. guni 1622 fcprieb

in gleichem Sinne ber ©emaü&bote Ricla» gßftein

an bie einzelnen Schultheißen, e» fodten fid) au»

jebem Orte 511 früher Oagc»zeit eine Rnzapl Bürger

Zu Sgflui einfinben, „oon bauen fie angemiefett

roerüen "foellen unbig Reuenborff ein Sruftmepr

uffzumerffen, unb foel bieffer mobil» gehalten mer*

ben, bah bei* bejirgf mit einer SJeßruben in bie

3 Rmbt unb oolgenbt» je in bie gleden auffge*

theilt merben foell."

Um biefe ty\t fd)eint bie Kriegsgefahr in golge

ber Schlacht bet H oe(hli (am ®Jain) näher geriidt

in fein. Oer Rheingau feßte fid) nach unb nad)

in oödige Krieg»bercitfcpaft. 9Ran bezog oon ^ßeter

Reutter Siuhfenmeifter zu 9Rainz für 505 Reich»*

thaler einen Sorratp an ^ßuloer, Slei unb Sunten.

©emepre mürben ausgetpeilt unb auf ben Rath*

häuferu Sacht gehalten. Ruf obige» ©elb mürben

100 Reicp*tpaler befahlt. Sonft gingen bie ©e*

fcpäfte ihren alten ©ang. Oie Rbtei ©berbach lieh

nach alter ©emopnpeit am 15. Oftober 1622 ihren

Opmzuber für Reichartöpaufen Zur beoorftepenben

Seinlefe in Hattenheim aichen, bie bamaligen

Glichet* Eichel Rüder unb Rtattpepfj gifcper er=

hielten Oon bem Reichartepäufet Hofmann unb Unter*

burfirer Schuhmann ihr ©ebühr bafür; am 9Ron*

tag bor Sucientag 1622 hielt Hattenheim einen

Seinmartt ab unb löfte für ba§ guber 99 Reich» 5

thaler. Oer Sein mar ziemlich gut au»gefaden,

auch bie gruept gut geratpen. ©inzelne Heinere

Oruppentpeile burepzogen ben Rheingau, Solbaten,

bie mieber in ihren Regimentern eilten, Ser*

fprengte oon ber Höchfter Schlacht her, neugeroor*

bene Rotten: gfenburger, Cefterteicper, Soibaten,

bie Oon Stüffel tarnen unb nach Oppenheim mod*

ten, ©Iföffer merben in ben Rechnungen genannt.

Me biefe, auch Sermunbete, Kraute, felbft Offiziere

mit grauen hielten nicht lange Staub, bie meiften

berfelben nahmen eine Rbfinbung in ©elb ober

Lebensmittel in ©mpfang unb zogen meiter. ©ber*

bad) fcheint oon biefen Ourcpzügen nicht behelligt

morben ju fein. Oie Lieferungen nad) ©Uoide

„ 511m ©ommiS" bauerten fort, ©berbacp fanbte am
14. guni 1622 jroei fette Dchfen, ^mölf Säde
Hafer unb ^mei gäffer Sein, am 2. Ottober

zmei Reicpstpaler 10 Saßen. gm @an$en hotte

ber Rheingau in ben Rtonaten guni unb guli 1622

618 ReicpStpaler in ©elb unb Raturalien naepj

©Itbide geliefert. flu Sa lluf lag ber Obrift Saft*

lein (Saftian) Sauer, Rauenthol hotte ftarte ©in*

quartierung. Rm 3. Oftober 1622 führten brei

Karcper gmei grobe ©efepüße Oon Rübe»peint nach

Salluf, bie Rtarttfcpiffe be» Oberamt» unb Rtittel*

amfs Trafen ebenfall» bort ein, „uf baß Seopolbifcpe

friegS oold überzufüpreit", gingen aber, ba bie

Oruppen nicht eintrafen, unOerrichteter Sache nach

Haufe, gm großen ©an^en ^errfcHte ©intracht

Zmifcpen ben Rheingauern unb ben einquartierten

Scpußtruppen, ba ©rftere ba» Sortheilpafte ber Orup*

peneinlagerungen nur zu halb einfapen. Oie Rpein=

gauer machten bem Obrift Sauer ©efepeute in Sein,

©berbach fanbte am 3. Ruguft 1622 ebenfalls eine

Ohm Sein an benfelben nach Söolluf: Dom
27. Rpril 1622 bi§ 16. fDtärjTTS^ burch bie

Oruppeneinlagerung entftanbenen Koften beliefen

fiep auf 16 834 Opoler J
/s Opaler 2 Sa^en.

Oaoon tarnen auf jebe§ HÖU^ 26 ©ulben 2 Sa|en
1 Kreuzer. Oer Sicebom hotte ©berbach mit 1000

Oljoler an biefer Summe bebaept. Oa^felbe Oer*

meigerte aber jebenfatl» bie 3aplung. Oer Rpein=

gau befaß bamal§ 2575 Höufer, Kiebricp mit 133

Höufer bereu 18 meniger al» fryber, Hottenpeim

148, Hodgarten 135, ©eifenpeim 239, 30 meniger

al» früher. Oie Rnjahl ber anberen Orte ift nicht

angeführt. Oie Summe marb aufgebracht, ber

Sicebom erhielt für feine Semühungen 20
, ber

2aubfd)reiber 10, ber ©emalt^bote unb ber Rmt»*

fneept fe 5 Opoler Selopnung. Reben biefen Ser-

pflegung«gelbern mar burep bie Solbaten in gelb

unb glur oiel Schoben entftanben. gn ber Sollumr

©emarfurtg maren burep bie Schanzarbeiten bie

Obftbäume oielfad) befepäbigt morben unb mußten

entfernt merben. Oie ©emeinbe erhielt al» ©rfap

bafür 150 Reich^thaler 00m Sanbe au^bezahlt.

Oie burep ba£ biele gahren Oon Srobiant unb

Kriegsbebürfniffen ftarf mitgenommenen Schiffe be»

Sg,du|er gapr» mußte ba» Sanb für 50 Reich»*

thaler au»beffern laffen unb mie» baju feep^ig

Stämme ©icpenholz au§ ben Sorbermälbern an.

©berbach hotte feine bei ber Steinheimer H0h^ om
Rhein liegenben Skiffe bei 3eiten in Sicherheit

gebraut, ber Sicebom befepmerte fiep am 13. Otto*

ber hinüber unb begehrte zugleich) einen Seitrag zu

ben 2anbrettung»foften, aber oergeblidh- ©berbad)

Zaplte Ricpt», in ber „Rufftpeilung unbt Oergleicp*

ung bereu uffgeloffener 16 834 l
/* Reicp§tholer

opncöften" fornrnt bie Rbtei ©berbach gar niept Oor.

lieber bie folgenbe 3^it finb bie Racpricpten fepr

blirftig oorpanben. gm Rlärz 1623 oerließen bie

Scputjtruppen ben Rpeiugau, bie Rpeingauer über*

uapmen nun felbft bie Sacpt. Sie fie biefen bei
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bem Stainer Surfürften burdpfepten, ent^ept fidp

unferer Senntnig. Sa* ©ebüd mach ftet» bemalt,

manche Sürger geigten fic^ hierin Xäffig. Am
19. 3uni 1625 marb ber „3ung (Stauer" oon §at=

tenpeim, ber nad) bem Sofenpapn bie Wadpt ju

derfefjen, patte gehen joden, fidp aber beffen meigerte

unb nad) Sngelpeitn entmidp, mit achttägiger ©e=

fängnigftrafc belegt, Sie Apeingauer ©emeinben

hatten burcp bie ©dpuptruppen große ©dpulben*

laften abjutragen. Sie ©emeinbe Hattenheim jdpul*

bete bem 3uben 9Jtarbocpeu» mopnpaft in einem

Haufe an ber Srüde ju §attent)eim 850 9fteidp»=

tpaler.

Ser Surfürft hielt bie Wacpt ber 9tpeingauer

nicht pinreidpenb, megpalb jeitmeilig Srabant’fdpe

Struppen eingelegt mürben. Auch pier Qtng ©ber=

bad) mit einem Beiträge frei au». Siefer bemaff*

nete grieben*äuftanb änberte fid) halb. Am 27.

9bbember 1631 50g Sönig ©uftao Abolf Don

©dpmeben in granffitrt ein unb rüdte gegen 5Main 5

Dor. Her5°9 Sernparb Don Weimar, beffen Ser=

bünbeter, 50g nad) bem 9ftt)eingau unb lag am
30. Dlobember 16p! Dor Walluf, ba» burd) bie

früher bafelbft aufgemorfenen Serfdpanäungen gut

gebedt mar. Siefe Serfcpunjuugen bemachten bie

Stpeingauer unb eine Heine Slbtpeilung ©panier.

Sie Dtpeingauer hielten ihr ©ebiid für uniiber=

minblidp unb Dermeigerten bem Öer^og Sernparb
ben Surdpjug. Serfelbe griff ba» feftefte Sollmert,

ben fogenannten ffindofep . an, unb lieh brei Sage
lang ohne ©rfolg ftürmen. ©chon neigte fid) ba*

Srieg»glüd auf ©eite ber SRpeingauer, fcpon fcpien

bie Sache gewonnen, Junta! Sernparb Don Weimar
burch ben Abjitg ©uftaD Abolf* jur 9tüdtepr ge=

jmungen mar. Sie ^R^eingauer liegen fid) in

falfdpem ©elbftDertrauen täufcpen, bemachten ben

Sadofen allein unb befehlen ba* ©ebüd nur

fchmach. Ser gelbperrnblid be* Sernparb Don

Weimar hatte biefe Slöße halb ertannt. ©r lieg

Scheinangriffe auf ben Sadofen machen, brad) aber

am 4. Sejember 1631 bei Äeuborf burd) bie Ser*

fdpanjungen unb lieg bie bort poftirten SKpeingauer,

meldpe tpcilweife betrunten maren, niebermachen.

Sie ©pan»er flohen, Don ben sJtpeingauern fiel eine

größere Anjapl. 9ladp ©innapme be* SRpeingaue*

legte Sernparb Don SSßeimar bemfelben 10,000
s,Reidp*tpaler Srieg*contribution auf.

Sie ©Perbadpcr Slöncpe maren beim Horanjiepen

ber ©daneben unb Weimaraner mit ihrem 2tbt

Seoftparb an ber ©pipe am 29. 9toDember 1631

auf einem großen Schiffe nad) ©öln, mo bie Abtei

einen f)of befaß, geflüchtet unb hatten ade ©d)äpe

be* Slofter», Seiler unb Speicher mit bebeutenben

Sorrätpen im Stiche gelaffen. ©* mar biefe» ein

übereilter Äiidjug, ber 511 ber fonftigeri Sorficpt

unb Älugpeit'ber ©berbacher SRöiupe fehlest ftimmt.

Sie Weimaraner nahmen Don ber Abtei Sefiß. ©*
fielen ihnen außer ber ©dpaßfammer, ber bebeuten*

ben Sibliotpe! über 400 guber Wein unb 5000

Scalter ©etreibe al* Seute in bie |)änbe. Sie

Weimaraner blieben nicht lange im Apeingau unb

in ©berbach- Auf fie rüdten bie öejfen unter

©eneral Hopenborf Don SRainj herab in ben Stpein*

gau unb bemächtigten fid) ber Abtei ©berbadp. Wa*
bie Weimaraner nicht entführt, fcpleppten nun bie

Reffen meg. Siete guber ber ebelften Weine, jwei

füberne Armleuchter Don 1000 ©ulben Werth,

toftbare Malereien manberfen al* peffifepe Seute

nach Saffcl Sen nämlichen Weg nahm bie große

1501 aufgejeidpnete unb meift au» toftbaren §)artb=

fchriften unb ben feltenften Sruden beftepenbe

Sibliotpef. Ser heffifch^ Vermalter sJAuru» (be^ltur)

iuchte ba» Sefte au» unb fanbte Dierjepn gfäffer

Doll 23üd)er nach ©affel, mo fid) biefelben theilmeife

noch in ber öünbe»bibliotf)e! befinben. Sie grögere

Sircpe ber Abtei biente al» ^ferbeftall, bie Abtei

mar gerabeju ©tanbquartier ber Reffen. Ser feproe*

bifd)e Sanier Crenftierna rüdte nad) Abjug ber

Reffen in bie Abtei unb nahm biefelbe al» Antpeil

ber „Sotation be» fchmebi^römifch^beutfchen 9teidh»=

fanjler*Amt§" in Sefip. Crenftierna mar ein ge=

fürchteter Heerführer, über ben bas 5Ber»lein: „Set

Sinbcr bet, honte toinmt ber ©cpmeb, morgen

fommt ber Cjenftern, ber roirb euch mopl beten

leprn" fid) erpielt. SBon beffen Anmefenpeit ^u

©berbach erpielt ber Sreujgangbau in ber goige ben

Aamcn „©cpmebenbau^. Sie Sage berichtet, Cjen=

ftierna habe biefen Sau aufführen taffen ,
nad) bet

3apr$ahl 1622 an ber Sede beä Sreppenpaufe»

beftaub berfelbe längft. Crenftierna pielt im

Sibiiotpetfaal Safel. Am 17. Februar 1633
mußte ber Speingau beit ©cpmeben im Seiieiu be§

Sicebom» Sopann Sticolau* Don ©todpeim ju

©eifenpeim pulbigen. Am 19. Cftober 1633 mürbe

Don ben ©cpmeben befohlen ,
ben 3eÖnten Don

allen ©iitern ber Abtei ©berbach im ganzen iRpein*

gau ^u erheben unb an fie nach ©berbach abju s

führen. Sie gaplung ber Kontribution an bie

©cpmeben rüdte langfam Doran. 3m 3apre 1634
mar ba» Cberamt noch rüdftänbig, me»palb am
18. fjfebruar 1634 bie iepmebifepe Regierung ju

^Jlain^ ben Ctto ©cpönbadp Aittmeifter mit jmölf

^3erfouen ©efolge unb Dierjepn Leitern „jue^reg"

in» Cberamt legte, morauf fiep ba^felbe ju raöcpent=

licper Abzahlung eittfcplog 3m 3apre 1634 Der=

liegen bie ©cpmeben ben ^peingau, naepbem fie

Dor ipremAbjug bemfelben nochmalige 1000 9?eicp^

tpaler Kontribution auferlegt, aber bie 3aWnng
nicht burepgefept patten, ©nbe be§ 3apte§ 1635

feprten bie ©berbaeper Slöncpe mieber au* Söln in

ipre Abtei jurüd. Abt Seonparb mar am 29. 9to=

Dember 1632, ein 3apr nad) ber fjlucpt, $u Söln

geftorben. Am 18. April 1633 patte ber Konbent

ben 3ohann Aicolau» Weinbad) au» ©berlapnftein,

bi»per Surfirer, junt Abt gemäplt. Sei ber 9tüd=

fepr fanb Abt 9üfolau§ alle öänbe Doll ju tpun,

um nur einigermaßen bie ©ebäube mieber per^u=

(teilen, bie gelber bebauen unb ben ©otte»bienft
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erneuern 511 föttnen. Er entließ Selber bei Eßrijten

unb ^uben, Derfaufte ©iiter unb ^>öfe unb mußte
troß ber fcßmeren 3 e^ S3oßltßöter 511 [inten, melcße

ißttt aufßalfen. Die Einlagerung ber Scßmeben

hatte bem ?lrcßiD ber 9lbtei nicht gefcßabet; bie

Sorrätße an 33ein, Sieß unb grüßten maren auf*

gejeßrt ober Derfdßleppt. 91m meiften fcßmer^te bie

Siöndße bie
s$lünberung ber reichen Sibliotßef, bie

früher als eine 9(rt SBeltmunber gegolten ßatte.

Der neue 9lbt ließ bie Sücßer aus bem Eberbacßer

Öof 511 ®iain$ burcß bert bortigen Schaffner

SoßanneS öorreSßeim muß Eberbacß [Raffen, Pfarrer
Srigeliu» ftu EltDille fcßenfte feine Sibliotßef, fo

baß mieber ein Anfang ba mar. gür feine Se=

mitßungen fanb 9(bt 9iicolauS bei einem Dßeil beS

EonDent» feinen Entlang. Er marb oon feinen

©egnern beim Sfurfürften Don Stain^ Derflagt, als

ßabe er 51 t nie! 91ufmanb gemacht
,
fogar gefangen

genommen unb erft auf 9Infrußen ber klebte Don
Arnsburg unb ^immerobe frei gelaffen. Die Elften

über biefe Sacße finb feßr bunfel. 91m 13. 9ftai

1642 banfte 9lbt 9tifolauS ab. 9lls er neu ge*

mäßlt raerben foüte, oermeigerte ber Surfürft feine

©eneßmigung. Derfelbe mar auf ben 21bt megen

Ausübung ber 3agb feiten» ber Eberbacßer DJtöncße

fdßlecßt p fprecßen unb Derlangte jubem einen Sei*
trag $u Den SanbeSfriegSfoften. Unter ben Stöncßen
ßätten ficß $roei graftiouen gebilbet, eine ftrengere

unb eine gemäßigtere, als beibe graftionen ficß für
bie 9ieumaßl beS 9lbtS 9ticolauS geeinigt, fcßeiterte

bieS an bem SMllen beS ffurfürften.

91ücß mit ben 9ta<ßbargemeinben ftanb bie 9(btei

auf fcf)led)tem gup. 9ftit ben ©emeinben Erbach

unb .pattenßeim geriet!) Eberbad) in Streit megen
ber feiten» ber $biet fcßulbigen Scßüüengerecßtig*

feit. Die Parteien erfcßienen am 30. September
1636 uor bem Sicebom §einricß ©reifenclau Don
SolratS auf bem 9iatßßauS ju EltDille. Die 9(btei

Eberbacß, Dertreten burcß Soßann 9ticlaS SBeinbad),

91bt, Stieße! ffußn, Oberburfirer, ^ßilipp öoffßeim.
Unterburfiter unb bie Stöndße EaSpar Döll unb
Sticßel Weltmann, geftanb bie Abgabe an bie Orte
Erbach unb öattenßeim jroar §u, bat aber um Er=

laffung ber 9Üicfftänbe für bie Derfloffenen 3aßre.

Der Sicebom entfcßieb, bie Orte füllten megen ber

Sotß ber 21btet bie SRücfftänbe erlaffen
, bie 9(btei

aber für baS 3aßr 1636 fünftig fecßS kalter $orn
unb 4 Oßm 2Bein an bie Scßüüen beiber Orte
entrichten. 91m 1

. Januar 1 636 "entrichtete Eber*
bacß biefe», aber nicht ganj. Offenbar fam Eber*
bach im 3aßre . 1637 feiner 3aßreSDerpflicßtung

nicht nach, morauS neuer Streit entftanb. Die
Sache fam mieber Dor ben Sicebom unb burcß

biefen an ben $urfürften Don SDtainj, ber bie Sfbtei

yir Abgabe anßielt. Eberbacß manbte ficß an ben
fiurfürften unb erflärte feine Unmöglichfeit, bie

Abgabe ju leiften. Eberbacß ßabe ben ©otteSbienft

mieber begonnen, bie Vereinbarung ju EltDille ßabe
feinen bauernben Erfolg geßabt, man forbere monat*

lid) 262 ©ulbert EontributionSantßeil
,

bie gelber
ber 51btei feien nicht im Sau, bebürften mitßin ber

gelbßut nicht, bie Schultheißen broßten mit ^fänb*
ung, bie Orte Sorcß, DrecßtingSßaufen unb Oden*
ßeirn ßätten bie 91btei mit monatlichen Setträgen

ju ben SerpflegungSgelbern unb ber ÄriegScontri*

bution belegt, merbe ißnen nicht geholfen, bann
mitffe ber faum begonnene ©otteSbienft mieber aus*

gefeßt merbert. Die Erbacßer unb öattenßeimer
öcßü|en forbertern täglich auf ben Staun ^mei

©efinbebrote, eine Staß 2öein unb eine Suppe,
auf ^3fingften auf bem 9teußof unb im ©eißgarten

bie übliche Spenbe, öattenßeim Derlange 110 ©ulDen
emige Sebe, Derbiete ber Slbtei jebocß, SBalb unb
SBeibe ju gebrauchen. 3m Derfloffenen 3aßr feien

bie öattenßeimer in ißre fleine Scßafßeerbe ge*

brungen unb ßätten mit bemaffneter f)anb brei

Öömmel unb fieben Scßafe nach öattenßeim ge*

trieben unb bie Seute unter bie Seamten Dertßeilt.

91nt 7. Stai 1637 feßrieb ber Surfürft 9lnfelm

Eafimir Don Stain^ an ben Sicebom unb legte ^ur

Segutacßtung 9(bfcßrift ber Sefdßmerbe Eberbacß»

bei. 3 u9lei<h Drang er auf Erfüllung be» Ser»

trageS Dom 30. 21pril 1636. Der Sicebom feßrieb

Darauf an bie einzelnen betßeüigten Orte beS fRßein*

gaus megen Der Sefcßmerben Eberba^S. Die ©c*
nteinbe öattenßeim erflärte in einem ©egenberießt

ar ben Sicebom EbcrbacßS Eingaben für Sßeiber*

reben, bie ©emeinbe fei nießt gefonnen, nadß^u*

geben. Eberbacß befiße faft bie öälfte ißrer ®e*
marfung, eS fei beßßalb auch jur Dßeilnaßme an
ber Sebe Derpflicßtet, ba barauS beS Orts ©otteS*

bienft unb Serroaltung bejaßlt merbe. Das ®ut
ber Sbtei fei gut im Staube, auch ßabe biefelbe

über 200 Storgen äöeinberge im Äßeingau bet*

pachtet. Droßbem gebe man bort 9tiemanben ein

^tlmofen, obgleid) fein Stängel Dorßanben. Der
Eberbad)er Scßäfer ßabe bie Sd)afe in ißre @e=
marfung meiben laffen unb ißre SBarnung nicht

beachtet. Die Orte öattenßeim, Ceftrid) unb öaü 5

garten ßätten mit Erlnubniß beS SanbfcßreiberS

Soßattn 3acob Sauer bie Scßafe ber 91btei ge*

pfänbet, unb biefe bem Scßäfer hierauf für {eben

Öammel jmei, für jebeS Samm einen ©ulben in

©olb abgejogen. Eberbacß ßabe aueß fein SRe^t,

in ben Sorbermälbern fidß ö°4 W ßolen, nur im
Öintermalbe, aber feßon 91bt Seonßarb ßabe ßier*

gegen gefeßlt unb burcß öoljßauen in ben Sorber*
mälbern feßmeren ^cßaben oerurfaeßt. Die 9lbtei

leugnete biefe Angaben unb brachte als neue Se*
fcßulbigung Dor, beim Einfall ber Scßmebett feien

bie öattenßeimer in ben Steicßartsßäufer ö«>f ge=

brungen, unb ßätten bie SteßlDorrätße unter ficß

getßeilt. Eberbacß ßabe im Derfloffenen 3aßre nur
fünf, öattenßeim bagegen ßunbert Stüd 2ßein ge*

maeßt. 3u einer brüten Scfcßmerbefcßrift an ben

Hurfürften, präfentirt am 20. Stai 1638 ju Stain^,

flagtc Eberbad), im Derfloffenen gaßre ßätten bio

Öattenßeimer auf ^Pfingften ficß in bie 9lbteifircße
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einjubringen erlaubt, gälten beit ©otteSbienft ge*

ftört unb bie übliche ^ßfingftfpenbe Verlangt. ©ber*

bad) bat um Sd)u| für biefe ^fingften

1

unb bie

künftige ©rnte. ®iefe Vefdjmerben fielen fchließlid)

ftt Ungunften ©berbachS aus, bei* ft urflieft mürbe
ftrenger gegen basfelbe, oerbai bemfelben bie

Übung Pon Sagb unb gifchfang, foiefte» für für*

fürftlidje Romaine erflärenb. aud) marb ber Nbtei
bie paltung ber fnrfürftlichen Sagbbunbe auf beren

ftoften auferlegt. Cie Vefcbmerben ©berbachS mareit

erfolglos. CaS paingerid&t beS Oberamts flagte,

bie ^Cbtet habe fünf Stämme ©ithenbolj im gorft

unb brei anbermärtS abbauen laffett. (29. guli

1637.)

m 9. 3«»i 1637 batte ©berbad) bie fdntlbige

^Sfingftfpenbe für baS laufenbe 3at)r au ©rbad)
unb pattenbeim entrichtet, für baS gabt 1636
unb bie Pier Sabre ber Nbmefenbeit beS ©onpents
ju (Sollt blieb eS biefelbe fchulbig. ©rbad) lief;

beSbalb, als ber ftneebt ©berbachS 5 */* kalter
paibeforit oom Craifer pof in bie Nbtei fahren
mollte, baS ©efäbrt pfänben. Nin 12. Nooember
1641 machte ©berbad) mit ber ©emeinbe patten*

beim eine Vereinbarung megen ber fdjulbigeu Vebe
boit 110 ©ulben für bie Sabre 1637 bis 1641
einfcbliejjlid) nebft 172 ©ulben Ufücfftänbe auf ju»

fammen 672 ©ulben. ©berbad) butte teilt baareS

©elb unb lieferte 7 Cl)m 1 Viertel SBein
,

bie

3ula(t ju 4 Cbm für 10 Neid)Stbaler mit 108
©ulben

, 4 Cbm Söein $u 7 NeichStbalern bie

Cbm mit 42 ©ulben, 7 Cbm ju 12 ©ulben,
2 Walter Sont für 5 ©ulben, jufammen für 377
©ulben Naturalien unb blieb 1641 nod) 295
©ulben ber ©emeinbe pattenbeim fchulbig gm
Subte 1642 bezahlte ©berbad) auib ben patten*
beimer Schulmeifter NitbreaS V3innerSbeimer unb
lieferte am 20. Wärg b. 3- 7 1

,-« Cbm 1 Viertel

2Bein bie Cbm ju fieben NeichStbalern, jufammeu
29 ©ulben. Nllmäblid) bilbete fid) ^mifdjen beiben

^beüen ein freuublicbereS Verhältnis heran. Cie
©emeinbe pattenbeim butte 1637 feinen Pfarrer

unb manbte fid) an ben ©eneralPicar, ben 5lbatn

greisbad) ju Waittj, mit ©rlaubnifj beSfelbert ber*

fab ©berbad) bie Pfarrei 511 pattenbeim
3U gabre

lang unb berechnete bafitr 37 ©ulben 7 1
/* Va^en.

pattenbeim geigte fid) aud) bafitr erfenntlid) unb
lieft ber Nbtei bie noch fcfutlbige ^fingftfpenbe bon
1642 nad). Vm 12 Sunuar 1643 rechnete patten*

beim mit bem Philipp poffbeint, Subburfirer,
bem Wicbael ft'bun, Vrior, unb NiclaS Solinger,

VadeSmeifter, ab, bie Nbtei fcbulbete nod) im ©anjen
267 ©ulben 11 Saften 1 ftreu^er. Nm 3 Sunuar
1647 fcbloft ©berbad) mit ber ©emeinbe bie Ned)=

nung auf 156 ©ulben 11 Saften 1 Sreufter ab,

eS unterfdjrieb 51bt Sobunn beS NicolauS Nachfolger.

Wit ben attbern Orten einigte fid) {ebenfalls bie

Nbtei auf ähnliche S3eife. Cie Verbanblungen mit

pattenbeim lieft Nbt pabn bon Schöntbal als

Vermalter ber Nbtei in einen Vanb fchreiben. Cer*
felbe ift in meinem Sefift unb bilbet panbfehrift
No. 137 meiner Sibliotbcf- —

Schmer ruhte auf bem Nbeingau bie faiferlidje,

bie furfürftlicbe unb bie fran^öfifebe Kontribution.

Nufterbent beftanben nod) Nefte fchmebifcher ©ontri*

bulion, furfürftlicher Sdjaüung, faiferlicher Ver*

pflegttngSgelber , Sotbringer UnterbaltungSgelber.

Curenne butte 1644 im Nbeingau mit franko fifeben

Cruppen gelegen
, bann oerlegte er fein Quartier

nad) Vingeit. Cie ihm gelieferten Söeine machten
ben Vetrag bon 1834 NeichStbalern, ober 2751
©ulben aus. ©berbad) bezahlte baran einen Nit*

tbeil, inbem eS am 7. September 1645 burch ben

©berbacbcr pofmann im Wainjer fflofterfjof ben

SobunneS porreSbeim ber ©emeinbe pattenbeim

30 Bulben frunjöfifche Kontribution fühlte unb 20
©ulben Neft nachgelaffen erhielt. Nod) im Sabre
1652 fcbulbete ©berbad) bie Vebe für bie 3abre

1649 bis 1652 nad) pattenbeim. Nn ben golgen
beS breipigjährigen ftriegeS litt ©berbach lange,

ber alte SBoblftanb lehrte nicht mehr ^uriid, mehr
als em Crittel feines VefiüeS in peffen, VMrtem*
berg unb ber ^ßfal^ mar unmiberbringlid) Perloren.
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XVII. |ler Ütmtc|an0er JricöriiJ) uoit JLftmattttftljaiifen.

Sie e'peimatf) be» 5Jtinnefönger» griebricß bon

Haufen marb bBßer in bei* Surg öüfen im @(faB
(jerftört 1428), in Sßeinßaufen bei ©cßmeßingen

ober im Sonautßale gefugt, nad) ben neueften

f^orfcfiungen i[t ober SßmannSßaufen, melcße» in

Urfunben auch Hufen ßeifft, feine mirflicße Heimatß
nnb griebricß erfcßeint bamit a.B einet bei menigen

mittelbeutfcßen 9Jinnefänger. Sr ftammte au* bem
cblen ©cfcßlecßte ber bon Haufen (Sßmann»baufen),
begleitete um 1190 ben Inifer fyriebi icf> I., ben

Sotßbart, auf befjen Streu^ug n ad) Sßaläßina, mo
er fid? burcß feinen 'JJhitß unb feine Sapferfeit

allgemeine Snerfennung im Heere be* ffaifer» er=

marb. 3n bem Sreffen bei
s$ßiIomeltum mar

Sviebrid) in ben borberften Seiten unb richtete mit

feinem 0cßmert große 23erßeerung unter ben ®a*
rajenen an. SB er fid) aber $u meit bocmagte,

ftürjte fein Soß mit ißm beim Ueberfeßen eine»

©raben», moburcß ^riebricß erbriicft mürbe. S»
mar biefe» am Montag nach Himmelfahrt Sßrifti

1190. Ueber griebrid)» Sob ßerrfcßte große Stauer
im cßtiftlicßen Heere. Sein 2eid)nam marb jebcn=

fall» ferne bon ber rßeinifcßen Heimat!) in ßalaftina

beerbigt. 23on griebrid)» 2eben*fcßidfalen iß nur

noch befannt, baß er 15 3aßre bor feinem Sob
mit ßaifer griebrieß I. in Italien mar. Sr fpriebt

bon bem Sßein al» bon feiner Heimat!), bon Srier.

Siefe» unb ber Umftanb, baß er bie franpfifeße

ffunftbießtung in bie beutfdße 2t)tif einfiißrte, nacß=

bem er folcße am Sieberrßein lennen gelernt, beuten

auf längeren Sufentßalt ju Srier unb am 9iieber=

rbein bin. griebrieß gehört gu ben ßöfifeßen ihm ft*

bießtetn, roo^u ißn Stanb unb 2eben§meife rnacben

mußte, nicht %u ben bolBtßümlidßen Sichtern be*

Hinnelieb». Sr fannte ben Sneit be§ He^nr^
bon Selbelin unb fpielte barauf an, feine SSerfe

finb baßer al* Sad)aßmungen beleihen ein

Scßroanfen smifeßen Sffonanj unb Seim, im großen

©ankert betiat gfriebrid) aber ben Seg ber fran*

*öfifcßen ffunftbichtung bei aller Sinfadjßeit feiner

Seifen. fyriebrid)^ Sappen, ein feßmarjer Sibbet
in meißem gelb, befinbet ficb nebft mehreren ©e=
bitten be§folben in ber nun mieber un§ Seutfcßen
jurüdgegebenen Heibelberger 2 ieberßanbfd)rift. SB
s

^3robe ber Sichtung griebridB tßeile ich ein fur^eä

©ebießt beleihen in ber Urfpracße mit:
(Belebt id? nod? bie lieben 31t,

baj id) ba3 lant foibe befeßoumen,

barinne al mtn oroube lit,

mi lange an einer («honen oroumett,

fo aefeße mol min lip,

nie mer meber man nod) rnip

getrureii nod) geminnen roumen.
mid) büßte nu ril manigej guot,

ba ron ie (mere mas min mnot ic. ic.

^

XVIII. Uorbcrcituiigm für Pcinlrfc fu Saltcnftcim uni

Stidjarimljaufcii im 16 . inlirliuiiiirrl.

Sie amtliche üßer^eßntung be* gefeierten föiofte»

machte eine gemiffe Sorficßt burcß Siebung ber

Herbftgefäffe , bie prn Sbmeffeu ber geftoßenen

Stauben unb bes 5Rofte§ bienten, nötßig. SrftereS

gefchaß, ba man bereite früßer im Sßeingau in

neibifeßen H er^V^en °^ec au^ Heineren Seinbergen

bie geftoßenen Srauben in 2egeln an ben s)Jtamt

brachte unb an ben 3eßn^ 5 un^ 3iu§ßerrn ben

gefeierten 9Jioft abgab. Sine ungebruefte Drbnung
für Hattenßeim au» 1566 tßeile id) unten mit.

Siefelbe ift nod) au» bem ©runbe Dort Sntereffe,

meil bie Sbtei Sberbach für ißre Seinberge 511

Seicharb^ßaufen ^u HQHenßeim ißre Segel aidjen

ober „ößmen" laffen mußte, ba ißr aB geiftlicße

Korporation bie» fRecßt nießt juftanb. Safiir gab
Sberbacß an bie Hattenßeimer Sicher ober „Oeßmer"
eine 3aßre»abgabe. Sie Crbnung felbft lautet

:

„Snftruction
,

maß orbtnung jerlicßß ber Oßm
3u&er befeßott unb bie Sich gefegt metbenn foH in
sSnno 66 (1566) auß bem altenn Gegiftet* erneuert

unb öerftenbtlicßet berbeffert morbenn.

Sad)folgenber Drbnung foll jerlicß» bureß fcßui=

ßeiffen unb sJtßat jue Huttenßepm ber Oßm 3uber
befeßutt, ba» 2egelnn geeicht, bie Sraubenn borju
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geleferm, eingefamlet, geleitert unb nochmals pro=
birt unb gerecht gemalt werbenn. grftlidp foll Dor
bem Öerbft ein gelegner unb bequemer tagt, ben
Opmjuber ju 6efc&uttenn unb bie Segelnneicp ju
fejjenn, beftimpt unb angefept werben. Senfelbigen
Sag fol man uff ben 2tbent borfür einem Sfteifter

ober öoffuerroaltet ju DteidpertSpaufen burcp ben
33ubbetl Dertunbenn unb anjeigen laffen mit SeDeldp,

bap er fidp mit einem Opm 3u6 er fatnpt Segeln

unb eitner, welcpe alle im porigen Sar burcp ©dpulg
paifen unb 9tpat jue £iattenpeim geeicpt unb be=

fdputt, aucp biß boper burcp teglicpen tpraucp unb
unb ubung grün nnb frifcp gepalten werben, ge=

faft unb gefcpidt macpen, biefelbigen gefeS uf ben
®?orgen gpen £>attenpeim uff baS 9tatpau§ juc

Dorgeftimptem gepraucp opnoerjüglid) ju liebernn.

Unnb über biefj ift borermetter -Ö offffoerwalter jue

SReidpertSpaufen uff norbeftimpten Sagt bem 9tpat

jue ^attenpeim ooitn folcpenn item gefeffen 511

eicpen unb ju befdputten auf Sangperpracptem un=
bendlidpem grauet) unnb geredptigteptt oormittag ju
liebernn fdpulbig 14 $ar gonüents brotp, mie'bie=

felbigenn DorS gonDent gebacten werbenn, ein palb

oirtoil gutes weiffeS weinS, jwenn guter ©iodfifdp,
ein palb punbert gper, jwei Sßfunb frifepen Suttern,
unb jwei spfnnb weiffen flemifcpen (potlänbifdpen)

foß- Unb fol ber DJJeifter burcp ben tßubetl ju
Mittag 3mbS gpenn £>attenpeim uff baß IRatpauß
geiabenn werbenn. 3m gall aber er fepon niept

erfdpien, fol boep niept beftomeniger Dorgemelte ge=

redptigteptt opne einigen abbrudp getiebert werbenn.
Unb wen foldper angefteiter tag erfepietten

,
foll

ber SRpat erftlidp unb Dor allem bie oltenn ©einer
ober gidper Dor fidp befepeiben laffenn, oon inen
Cpmjuber, Sicpftab

, Sridpter, tReißeifenn fampt
allem, was 3pnen meiberS ju foldpem ampt geliebert

morbenn ift, erforbernn, Slucp biefelbigen gieper

naep gelegenpeit bei irem ampt taffen ober fie 311

beurlaubenn, unb anbere nadp fftoturfft 311 erwe=

len aut fug, maept unb gemalt pabenn. Socp fotlenn

Seine eiiper über jmei jar ju bem ampt ge=

btungen ober gejwengt werbenn; gß fei bann, baS
e» bie pope Üiotturfft erforbert. Unnb wen bie

gidper alfo notmenbiglidpenn unb ber gepur nmp
beftait unb Derorbnet fein, mag ber 9tpat alp bann
bie jwen Opmjuber, ben gemeinen unb ben 9tei=

dpartspeuffern
,
wie Don alters gepreitd)l:cp, befcpuU

tenn unnb eicpen, bergeftalt, alp offt ber Dier=

tpeilig fopff ingefepott, fol eS mit bem eidpftab

abgejeidpnet werbenn. unb man bie palb opm im

3uber ift, ©oll ber palb Dirteillig fopf Dor bie

Srub borju getpann unb uff baiben feittenn mit
einem weifen IReglin abgejeidmet, gleidpSfalS wann

bie XX. fopff im juber fein, ©oll abermaplen ber
palb fopff barju gefdpot werbenn, baS alfo ein

Dotlig Dirtpail unber bie gaitp Opm Dor bie Srub
getpeitt werbe, unb baS bau and) uff Skiibenn feitenn bef
3uberS mit-weifeit IReglin abgeftoepen werbenn. S>em=
nadp mag man ben 3uber jum eicpen geprauepen

laffen.

g i n f a in l u n g ber S r a 11 b e n unb ißrobirung

ber Segel en ei cp.

gpe unb juDor ber Opmjuber oorgefepriebener

waffen befdjot worbenn, ©ollen bie IRatSS ^ßerfonen
bie ©rauben 511 iprobiruug ber Segelneicp einfamcln,
Ütemlid) baf ein jeber ein 3ubcr ober foibbel Doll

Sraubenn in ber öetrnn Don ©rbaep wingerten pin
unb wibber in ber ©emardenn einen an biefent,

ber anber an 3penem Ortt gut unb boef, Dteiffen

unb grüne, lefen, einfamlen unb auff baS Ütatpauff

tragenn, berfelbigen trauben foll ba§ Segelnn, fo

Don DteidpartSpaufen gefdpidt, bis an bie alt eid)

Doügemoftert werben. Oemna^ foll folicpeS Segeln
wein uff bie Selter, weldpe juDor Don bem 23ürger=

meifter barju beftellt werben foll
,

gefdpot unb wie
gebräudplid) auSgebeuet werben

, unb Dor allen

hingen foll man fleißig aeptung paben, baf nidpts

baDon Derfcpott werbe, unb Den abgang, ein Srep=
ling unb ein eeptmof waffer bar^u fdpiitten unb
alsban ber gemein lUrtpeilig Sopff fiinff baoon in

baS Segelnn eidjenn ober fDteffenn. DtacpmalS bie

Slreftern wiberumb barunter Dtümmeln unb bie

Serneidp barnaep abjeidmen. SBenit aber bie Srauben
fo labpaft weren, baS man mepr alf fiinff fopff
barauff geteltert ober auSgebeuet pett, ©0 befinbt

ficP Pie Öereneicp beffelbigen 3apreS foDiel befto

groefer. Sa aber an ben fiinff Soepffen SKangeln
Wurbt, foll man bie eitp auep babei pleibeit laffen.

Unb wan ber wein alfo furgefepriebener DJiaffenn

geteltert, burcp ben fopff gemeffen, bie Srefternn

fampt bem Ülbgang barju getpan, mag man bie

33eftiinpte Seglen fi'p barnaep orbnen unb fefen,

folgenbt» benfelbigen mein wibberumb ufs 9tatp=
paus tragen unb fünf Dirtel barauf tpeilcn unb
ufs aller gleidpft orbnen. Saruff bann bie üirtpeil

fiep ©temnten unb fepenn, bormit einer ieben uff

fein 33egepr gerechte " gidp unb maf mitgetpeilt

Werben moeept. Unb bem allem nadp foll ben
tpernt oon grbaep ober bem DXeifter jit 9tcicporbS=

paufen fo(li_d)er wein wibberumb geoolgt werben.
Unnb bo folcpeS alles uff fleißig ft alfo Derricpt,

foll bem ©cpultpeißen fampt jebem DtatpSperfonen
unb Subbel ein '^aar gonDentSS 23rot Donn oen=
jenigen, fo bie .sperrn Donn grpadp gefdpidt, oor
ire SSelopnung gegeben werben."

^> ^0-
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XIX. 3ur <8efdjid)le des »Iebger= und Indtcrliondiutrks

?u töeifeitJjetm.

$)a_§ 9tecßt, Sßieß ju fcßtaißten und auSjußauen,
roar früher Sache bes ßanbeSßerrn unb mußten
bie DReßger im Rßeingau oon biefem 9fecßte eine
SaßreSabgabe nn ben «urfitrften uon DRainj ent-
richten. SiefeS@etb trugen bie SJtheingrafen roieberum
uon Äurmainj ju Sehen. Um 1204 bejog ber
Rßeingraf bon ben DReßgereien ju Oeftricß, 2öinte(
unb ©eifenheim auf SBeißnadbten einen ©etbbetrag.
<Bo berietet un§ ein ungebruefter Nachtrag ju bem
rßeingräftießen ©üteroerjeießnif; Don 1204. Später
bejogen bie Surfürften Don ÜJiainj btefe 3aßrc»=
abgabe toieberum, im 16. Sahrßunbert mar fie

bereite ber ©emeinbe ©eifenheim jugefaflen. Sie
«ufficht über bie DReßger ju ©eifenheim übte bas
Öaingeri djt. Sie 9Reßgerorbnung ©eifenheim» Don
1529 ift noeß Dorßanben unb tf»eile ich biefetbe
nacßfteßenb mit:

„Wuch faef fegn meßeier fegn fleifcß fegt hau,
ba bas oihe einicherteg Suchte ober francffjeit ge-
habt hette ober bahere fomeit mere, ba Suchte aber
fregjje unber ben Dihe mehre.

2iuch milcher DRentfcße fteifch tauffenn mutb unnb
fraget ben DReßeler, roilcherteg es Sge, fo fall im
ber 9Reßeter bie roarßeit fagenn.
®n ißtießer meßeter Sal geben unnb rogegen

n

unfern nachbarn ein pßiint
,

jmeg aber btpe nach
be§ armen 9RanS behübe er beraten magf an ge-
Derbe, eS fie an roitchem fteifch aber braben ba»
rnutbe, onangefeßenn fruntfehafft aber fintfeßafft,
unnb mere beS nicht thut

,
fat Derbrochenn haben

bie egnungß.

Stern amt) faet fegn meßeter Rinifteifcß Der-

feuffenn aber außhauroenn, e§ fie bau juoor mit
ben gefeßroorn gefaßt, unnb mie es Don ben tpenge-
rebern gefaßt mirt, barbie fat eS btiben unnb uff
ber Scham fegt ßabenn.

'Ituch Säet fegn IReßeter mehre DitjeS uff ben
mafem feßtagen, bau er bie epne 9Ronat fteeßen aber
feßtagen mit, mer ba» uberfure, ber ßait Derbrocßen,
als bigte baS gefeßehet, III totnes au icjlicßein

©tuefe.

9lu^ me» ein ißtießer 9Reßeler oehes uff unfern
mafem aber roegbe gefcßlagen hette, bas fotten fie

nit uß unfer mengten Derfeuffenn bie ber obgeuantenu
egnungh ußgefeßeiheun -seßrogne mit ber maßenn
mie oorftßebt.

Stern @8 faet ein ißtießer DReßeter mgegen mit
©rßem geroießt unnb nicht anher» bie obgeuanter
ftraff, unnb faet fegne Dfucfmeß in Scßragn braben
hauen, auch fegn ngren mit anberm ftegfcß mgegen.

—

Unnb roiteßer meßeier in biefen Dorgefcßriebenn
artiefetn unnb puncteit brueßigh tourb, unb bem nit

alfo naeßginge, ben Säet ber gefeßroorn Dingen,
atS bigf er ba» feßet, unb mürbe eS bie geniegn

geroare mit roarer funtfeßafft, unb es ber gefeßmorn
nit funbe, fo fat er aueß ein egnungß liben, unnb
i|t bie egnungß egneS ißtießen articfelS aeßt fcßillinqh
ußgenomeit, baS fint fall uff XII. atbuS qeftrafft
merben. "

Unnb ift bie egnungß bes gefeßroornn beS ÜReße-
lerS ßalb unnb beS, ber baS Dorbrengft.

Unnb roiteßer meßeier ber Dorgefcßribenn punct
unb aiticfet nicht achten mutb, ber fat in egnem
taer nießt mecjelettn, unb boeß nießt beftoroeniger
bie egnungß gebenn.

Dtucß fall man gete Scßmeinen unnb gete ßemet
ftetteß nit fegte ßabenn, Sonber baS in ben tügn
bragen, berglicßen unjitige fetber aueß in ben 3tgn
roerffenn

, unb feuffer unb Derfeuffer ftraffen
, mie

Dorftßebt."

3m 3aßre 1532 erfolgte bie »erorbnung am
i-t. ^uli, eine SlatbSbruft fottte toften 10 »fenniq
ein ÄatbSgefröfe einen iftlbus, ein $albsfopf eben-
tooict, ein gepußter ßalbsfuß 1 «Pfennig, ein nießt
gepußter 1 fetter, mäßrenb eine ,&amnielS6ruft 8

§an'ütd»mamm 5 öetfer unb ein
Öommejsfopf mit oier güßen 5 fetter foften fottte.

o4o fojtete eine Ätü6§bruft 14 ^Pfennin, ein
.«albSgefröfe 10 Pfennig, ein guter .«albsfop’f 10
'•Pfennig, ein gepußter ÄalbSfuß 2 geller. ein nießt-
gepußter 1 Pfennig, eine .fpammelsbruft 10 tßfenniq.
eine ApummelSroanim 6 Pfennig, ein öammelsfopf
mit Dier güßen 6 Pfennig.

Ser gleifcßDerfatif fanb nießt im fpaufe ber
yReßger, ba man früher feine Säben mie jeßt fannte,
Umbern auf ber Scßartt ober gteifeßbanf ftatt!
Sietetbe ftnnb bem Äurfiirften Don fötainj fpäter
bem ipaingericßt ©cifenßeimS ju. Sie Scßarn mar
AU beftimmten Seiten für ba» ItiSßauen beS gleifcßeS
geöffnet. 1 5 37 „uff Oefterabeutß" beftimmte ber
'Jtatß ju ©eifenheim

, „baS man alle Sambftaq
unb fgertagß abentß beS Borgens bie Scßarn fot
ufftßun unb feil ßabenn, mie uff anbere bag in ber
momeit ben bag uß, bie mit fie fleifcß ßabenn."

Sie ©üte be» gteifeßes marb ftrenge beauffießtigt.
heißt barüber: „Dlnuo 1555 uff SinftagS naeß

liicotai haben fieß gemeine tanbtSrebe uff qe=
ßaltenem tage ju Oeftricß berglicßen, ba§ nßu ßien-
further ein gebeS feßmein

, fo über jmegen finqer
bicf nit ftegff ift, bureß geßauen unb nit abqe-

ftraffen
"
>erben ^ t)frmeibun 9 «nnacßlefflicßer

.«einem DReßger roar e§ geftattet, fieß ju ©eifen-
heim oßne Sormiffen unb SÖiüen bes DtatßS an-
fäßig ju machen. Ser prüfte ftetS bie 93ebürfniß=
frage in

_
folgen gatten unb faß auf Siicßtiqfeit

unb Unbefcßottenheit beS DtntragftetterS. Rocß 1663
galt bas, inbem am 3. RoDenißer biefeS 3aßreS
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ber 9iat{) ben Dticlauä ^piuä Don Soppnrb jum
„gemeinen ©ddodjtmeßger" auf Hanbtreue otinabm.
Uebertrat ein 9Jfeßget bie 9lnorbnungen be» HiotBs,
fo tnurbe er mit ©elb ober ©efängniß beftrnft,
tarn e§ öfter üor ober geigte fid) ber Setreffenbe
roiberfpenftig, bann mußte er ©eifenbeim üerlaffen.

®ie 9trt unb S)eife , bie Hunben ju bebienen,
mar fritier eine ganj anbere. (Sine nnbatirte 9(n=
orbnung, ber (Schrift nod) aus ber erften Hälfte
be§ XVI. 3abrf)unbert§_ beftimmt

,
jeber ©feßger,

ber auf ber Sdictrn f^teifdj au§baue, fei Derpflid)tet
alte ©amftag unb geiertagS Sorabenb ©ndnnittaqS
längfteng um jmei Upr auf ber ®d)arn mit bem
91uäbauen ju beginnen. tie ©djant mar nämlid)
©onntagä gefdilofjen, bie alten ©eifenbeimerinnen
mußten fiep ©atnftagS Dotier mit ihrem Sonntags*
braten berfeljen. Seber ©feßger mußte bem Hunben
ba§ gleifcb nach beffen Segeßr geben, ihm feine
©mgeroetbe: Seber, ©ÜI3 , Vieren unb Sunge auf=
brängen, burfte aber als Zugabe ein ©efröfe
ßopf ober „Sueffen" geben, maS fid) bie Hunben
auöb gefaben ließen, ba eS mirftid) 3ugabe mar.
3m Saßte 1556 mürbe beftimmt

, baß fein
Halb, beffen Siertel meniger als fieben Sfunb roiege,
auSgeßauen merben bürfe, fam biefeä bocß Dor, fo
toarb baä Halb in ben Dibeiri geroorfen unb ber
©feßger noch beftraft.

Sm Sabre 1568 batte ©eifenbeim jmei „gemeine
©feßger" benSeterSeßenbeder unbbenJpanä ©djerer,
1663 maren es brei ©feßger unb fo' blieb es bis
in biefeä 3abrbunbert. 1698 mcbnte ein jübifdjer
©teßger ju ©eifenbeim, er mußte aber nach 9%©*
gauer Sanbbraucß baä gleifcß an ©ßriften unb
3uben einen Pfennig billiger aufä Sßfunb Derfaufen.

früher mar ba§ ©Jeßgerßanbroerf ein feljr be=
fcßränfieS, bie Dielen dlbftinenjtage mit bem ge=
botenen Genug Don giften unb ©feßlfpeifen, bie

bjerjigtägigrn Saften , ber große Serbraud» Don
gifcben unb SBilbpret überhaupt fdjränfte ben gleifcß=
Derbraucb feßt ein.

_
9luf ber anbern ©eite erlaubten

bie Dielen ^)eiligenfefte, für ben gall fie auf einen
Sreitag fielen, roiebermn ben ©einig beS gleifcßeS.
Slnberä marb eä, alä ber rigorose Hurfürft 3obann©d)mei f

g
rb oon ©fa i 113 1615 bie erneuerte 9fefornia=

tioif. erfcbeinen ließ. “Sie ©feßger burfteu fein
Sleiftb nuäbnueit Don 91fd)ermittmod) biä CfterDor=
abenb unb folcbeä in biefer 3eit nur an Hinb=
betterinnen, Hrattfe unb 9trme, bie Dom Sicariat
3u ©fainj ober ihrem SeicßtDater ©rlatibniß batten,
Derabfolgen. ©erboten marb ber gleifdbgenuß an
allen Stagen unb ©amftagen

, an ben Dier
SabreSquatentberiagen ober an gronfaften

, ben
©igilien_ ber ^auptfefte Cftern, ©fingften, ©ßrifti»
Himmelfahrt unb gronleicbnam, Skibnadjteit, ben
©futtergotteäfeften unb ber tage ber 9(poftel. 91n
biefen tagen burfte roeber in Söirt^s- noch ©riüat=
bäufern gleifcb bei jebn ©funb Heller ©träfe, im
Söiberbolungäfall höher, auf ben tifd) fommen.
©eifilidße mie meltlidie Obrigfeit mußten barauf

ad)ten, baß feine Uebertretungen Dorfamen, mobei
aud) bie ©feßger geftraft mürben, tiefe ftrengen
©ebote, bei Denen faum baä ©ddacßteti eines
©tiidä Siel; ohne ©cßäbigung beä ©feßgerä flott*
haben fonnte, bauerten nicht lange unb fanben für
bie öfterlidje 3eit halb ißve ©fäj'figung, inbem ber
gfeifdjgenuß frei gegeben marb.

tie ©dbarn ftanb auf bem Cbermarft, bem ßcu*
tigen Sinbenplaß, nur ben cßriftlidien ©feßgern
mar ißr ©ebraud) erlaubt, bie jübifcßeti ©cßäcbter
mußten ißr gleifd) 311 Haufe abfeßen. 9(ud) biefe
maren ber 91uffid)t ber Sefeßer untermorfen unb
mußten bafiir Don jebem ©türf Sieb einen Pfennig
mehr alä bie Triften abgeben, tiefes binberte
Derbunben mit bem billiger fid) fteKenben ©reife
beä gefcßädjtefen gleifcbeä baä iMuffommen ber
Suben als ©Jeßger, jubem ißr 91bfaßgebiet ein
fleineä mar unb beffer ©eftellte folcbeä gieifd) Der=
achteten, ba bie 3uben baä fd)(ed)tefte Sieb ju
faufen im Serbacßt ftanben. — taä Sadtedit mar
ebenfatlä früher

_
311 ©eifenbeim mie im qainen

^ijeingau !urfürftlid)e ©erecfjtj'ame unb gelangte
un XVI. 3af)rf)unberf an bie ©emeinbe. Qeber
©cbornftein, in bem für ben Serfauf gebaden marb
gab eine tape fürä 3abr. ©in folcbeä Saubad=
bau» beftonb bereit» 1343 ju ©eifenbeim. 91m
22. 91uguft biefeä Saßre» Derpfänbete Heinrid) III.
Gr^bifdbof non n^ bem Dritter ©t)|c uon @ei}en=
beim für eine ®d)ulb Don 200 ©funb Heller ©elb
fein Sadbauä 311 ©eifenbeim mit aller barauä ent=
fallenbcn ©ente. 91m 2 . tesember 1 352 geftattete
Suno Don galfenftein tomprobft 311 ©iainj bem
Heinrich Dan ber ©por, ©pmon Don ©aub unb
bereit ©befrauen Seme baä Sadbauä 311 ©eifern
beim, baä bem ©ife Don ©eifenbeim Dom © 03 =

bifd)of Don ©iain 3 mit ollem Zubehör Derpfänbet
morben, mit 200 ißfunb Heller ©elb eiiijuläfen.
©» Dürfte biefeä Sadbauä baä eitrige ©eifenbeimä
gemefen fein unb ben Sebarf gebedt haben. -1501
mar biefeä nitßt mehr ber galt, ba ein ftauS
„geDor bem uuberften Sadbuß" borfommt unb ein
oberes Sadbauä Dorauäfeßt. 1584 erfebeint ein
„bufe neben bem gemepnen badbuß" in bem 3ins=
regtfter ©eiienbeimä. tiefe Sadbäufer hießen aud)
„gemeine Sadbäufer" ober „Saubadeä". Srioat=
bäder gab eä feine um biefe 3 eit.

©ad) ber Säderorbnung Dan 1529 mußte jeber
neu angenommene Saubä’der bem ©cbultbeißen ein
Hanbgelöbniß tbun, auf ©tartini brei ©falter Horn
Singer ©faß ab3 itgeben alä ©acht für bie Sadge=
redjtfame unb bie Senußung beä Saubadbaufeä.
tiefe 9lbgobe entridjteten bie Sürgermeifter alä
©emeinbeerbeber an ben Sicebom alä Sertreter beä
Hurfürften, fpüter blieb biefelbe in ©eifenbeim unb
murb Don ber ©emeinbe Derredjitet. 91m ©onntag
nad) ©fariä Himmelfahrt 1547 flagten bie beiben
gemeinen Säder über biefe 91bgabe alä 311 hart
es marb beftimmt, jebeS Sadbauä fülle

'

jäbrlidi
3 '/* ©ulben iflacbt geben.
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Wollte ein Väder aus (iieifenljeim megjießeit,

ober fein ©efcßäft aufgeben, fo mußte er bem fftatß

ein Vierteljahr üorßer auffünbigen, bamit ficß ber

Vath nach einem anbern Väder umfehen fönne.
6benfo ftanb bem Dfatß DierteljäßrigcS Ä¥ünbigung§=
recht ju, wenn ihm ber Väder mißfiel.

$ie meiften Vaubäder hacften nur Scßmatjbrot,
bie Seute brachten baS Wehl, ber Väder gab bett

„Seißern" ober Sauerteig, 6eforgte ba§ gönnen
unb Vaden ber Vrote ober bie Seute hotten ben
„heißem" unb formten bie Vrote fethft. bie bann
ber Väder bucf. SaS polj ftettten bie Beute ohne
Ausnahme bem Väder.

SUs im XVI. Foßrßunbert ber (Gebrauch beS
Weißbrots unb ber „Wede" attgemein warb, mürbe
beftimmt, jeber Vaubäder, ber zugleich Weißbrot
unb Wede für ben Verlauf bade, fotte jährlich

3 V* ©ulben unb ein Walter Horn Singer Waß
entrichten. — Sie ©eifenßeimer Väder hatten
fleißig Sdiweine in ber Waft, 1529 feßte jeboch
bas paingericßt feft, fein Väder bürfe mehr als

Sehn Schweine tnäften unb biefelben an Viemanben
als an ©eifenßeimer Weßger, nur im Votßfaü auch
an bie Vacßbarn, oerfaufett. Werben Väder unb
Weßger über ben V«iS nicht einig, fo entfeßieb
baS paingericßt nach Dorßeriger Veficßtigung beS
StreitobjeftS, wofür bie Väder eine Abgabe „für
bie Schau" entrichteten. 9lacß unb nach feßeint
bie Scßweineßalterei läftig geworben ju fein, 1579
am WattßaeuStag warb baS galten non meßr als
einem Scßmeiu ben Vädern Derboten.

»uf bas ©emießt ber Vrote für ben Verlauf
matb ftrenge Slufficßt Dom paingericßt geübt unb
Dabei ber VreiS beS WeßlS in Vetradjt gezogen,
namentlid) galt biefeS Don Weißbrot unb Weden’
bie ja itets für ben Verlauf gebaden mürben. Sie
Väderorbnung Don 1529 feßte feft, fo Diel SllbuS
baS Walter Weßl unter einem ©ulbert lofte, fooiel
ßalbe Sotß folle baS pellerbrot meßr wiegen. Vei
bent greife Don 1 ©ulbett folle baffelbe roieqen
14 Sotß, bei 23 SllbuS 14 Sotß 1 Quint, bei

22 SllbuS 14 »/» Sotß, bei 21 SllbuS 14 Sotß brei
Quint, bei 1 ©ulDen 7 SllbuS bagegen 12 Sotß
1 Quint, bei 1 ©utben 8 SllbuS 12 Sotß, bei
I ©ulben 9 SllbuS 11 Sotß 3 Quint, bei 1

©ulben 10 SllbuS 11 Sotß 2 Quint, bei 1 ©ulben
II SllbuS 11 Sotß 1 Quint, bei 1*/* ©ulben
1 1 Sotß ic.

1594 maren gemeine Weißbäder ju ©eifeitßeim
Wolff Veder unb Wicßael Wernberger, ißnen warb
am 8. Februar 1594 bei Strafe geboten, nach
bem Vrobftaßl ju baden. Waßgebenb mar bamals
für baS Weißmeßl als tßreiS ber ÖaulSßeimer
Frachtpreis. Samals loftete baS Weißmeßl un=
gefäßr fed)S ©ulben, baS Vierpfennigbrot follte 26
~°tß, baS gmeialbuSbrot Don 'Jfoggenmeßl bagegen
4 Vfunb 3 Viertel wiegen. War baS Vrot leichter,

bann follte ber Väder qeftraft unb ba§ Vrot ben
türmen „umb gotteß willen" gegeben werben. SUs

im Faßre 1595 baS Walter Horn ju Wainj 2
©ulben 12— 18 SllbuS loftete, mußte baS gwei«
aIbuS«Scßmaräbrot 4 V* Vfunb, baS Vietßeller«
Weißbrot 20 Sotß wiegen.

Was ben Vadloßn betraf, fo orbnete 1595 ber
ßfatß jn ©eifenßeim an, als bie Vürger mit ben
Vädern uneins geworben, baß fünftig jeber Vürger
Don einer geile Vrot ober fecßS Saiben bem Väder
meßr nicht als brei Vfennig ober Don jrnei Vroten
einen Vfennig geben folle. Slm 4. Wärj 1600
warb ber Vadloßn Don ber geile auf 4 Vfennig
erßößt. Von Weißgebäd fannte man 1600 bie

groeialbuS=Vrötcßen, 6inalbuS=Vröt(ßen, Vautwede
für 4 Vfennig,

_
gemifeßte ober „gebrochene"

Vrötcßen für cbenfooiel. Sille auf Hircßmeißen unb
Faßrmärfte gebrachte Weißbadmaare frember Väder
mußte für gleichen V«i§ ein Sotß meßr für ben
SllbuS als baS einßeimifche ©ebäd wiegen. 1698
lannte man Spißmert, „gebrochen Wed", „unge=
broeßen" Vrötcßen, fo baß bie ©eifenßeimer Vorfaßren
in Vetreff ber Vadmaaren faft ebenfo lebten wie wir.

Slußer ben „gemeinen" Vädern gab eS ©nbe
beS XVI. FaßrßunbertS bereits Vuöatbäder, bie
in eigenen päufern ißr ©ewerbe betrieben. 31m
9. Sluguft 1593 gefloateten ©cßultßeiß Foßann Don
Stodßeim, Vürgermeifter unb 3tatß, ©bei unb
Vürger bem Wichel Wernberger bie ©rrießtung
eines neuen VadofenS in bem paufe an ber Warft«
ftruße jmifeßen panS Venßeln unb Fafob Seien«
beder aliaSjBub gelegen, boeß folle ber „Vußem"
ganj aus Stein gefertigt werben unb aus biefer
©eneßmigung bem paufe leinerlei ©ereeßtfame für
lünftige Vefißer entfteßen. — Sluf ben beiben
„VaubadeS ‘

auf bem Vößl unb bem untern Vnd«
ßaus rußten fed;S Walter Horn ginS an bie

Fünfer Vrömfer Don ViibeSßeim. Ser ©emeinbe
war bet gin§ läftig, meSßalb am 10. Sejember
1642 Scßultßeiß unb Diutß benfel6en ben beiben
Vaubädern FoßanneS Wumbauer auf bem Vößl
unb Vartßel SrierS felig Wittwe auferlegten.

Slm 21. Sltai 1622 warb ber Vadloßn für
jebe geile Vrot auf neun Vfennig fcßlecßte Wün^e
ober 1 SllbuS gutes ©elb Dom Scßultßeiß unb
9tatß feftgefeßt unb füllten bie Vrote fecßS Vfunb
feßwer fein. Ser 3tatß beßielt fieß aber beDor,

biefen Vadloßn je nach Vebürfniß p minbern
ober p meßren.

Sa bie ©emeinbe mit ber baulichen Unterhaltung
ber beiben Vadßäufer Diele Unfoften ßatte, Derließ
biefelbe am 8. September 1656 beibe Vadßäufer
auf bem Vößl unb baS untere auf bem Warft an
Foßann SJhtmbauerS felig Wittwe Slnna Waria
auf jeßn Foßre unter folgenben Vebingungen.
Sie Vöcßterin foll ben 3inS Don 6 Wolter Horn
Vinger Waß tragen, bie Oefen mit „Schieß unb
perbfeßlagung" auf ißre Höften ßerrießten, ben
iJfatß ftellt bap allein ben Seßtn unb bie gußr,
bie Vü<ßterin foK bie päufer in gutem baulicher

guftanb erßalten, für bie geile Vrot 9 Vfennig
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nehmen unb baS Brot 6 big 7 'ßfunb ©eroidd
baden. ®iefer Bertrag rourbe

fpater mit 9tnbern
Derlättgert, bis bie „BaubadeS" in Brioathanb
übergingen.

Die ©eifentjeimer Bäder bitbeten mit ben Otiibe§=

heimern eine 3unft jufammen, baS Meifterftüd
beftanb barin, Brot, 9Bed unb Breßet ju gleicher

3ett in bem nämlid£)en Ofen ju baden.

XX. fer tion 3iuicrlciu'M)c Srciljof ju (ücifcnljcim.

Der je|ige non 3iDierlein’fd)e ,öof ju ©eifenheim
war früher ein Doppelbof unb gehörte jroei eblett

Familien an. Der eine Df)eÜ ftaub im 15. unb
16. Sahrhunbert ben ©Wen Don Seppenl)eft äu,
fam auf unbetannte 2Beife an bie Herren Don
Sangein, Don biefen an bie ©bien Don ©oppenftein.
Philipp Don Sangetn 1506 9lmtinann ber Stabt
SBieSbaben batte als erfie $ran bie Margarethe
Don |>ohenftein Docpter bes 3ohanne§ Don öohen=
ftein unb ber 9Imta Maria Don Dieburg,

-

feine
jmeite grau mar ©ine bon ©irftein (©erotftein),

SermannS bon ©irftein unb ber 9lnna Don
©a$eneIn6ogen Dodjter, unb ftarb 1524 finberlos.

$hilipb§ Bruber 3opanneS Don Sangetn oererbte
ben £of an feine britte ©emahtin ©Da Don
©oppenftein Dodder flhilipps Don ©oppenftein unb
ber

_
9Inna Maucbenheimer Don 3roei6rücten. ©r

felbft |tarb 1537. ;f\n ber Sanb ber Don ©oppen-
ftein blieb ber S°f lange 3eit unb hieß ber
©oppenfteiner £of, auch nad) bem 9Bitbfd)tDein§-
topf über ber Spüre „junt Sautopp".

_ ^e6en |)of tag ber ,<bof ber ©bien Don
Stodheim, bann Scpüp Pon

-

Sauhaufen , auch
„äum Soroen" genannt, 1631 in Befiß beg Johann
©on»b S<püß Don Sauhaufen. 1711 ertaufte
3ln^n SBotfgang Scpüft oon S0lahaufen ben
©oppenfteiner S°f unb bezahlte ihn big 1714
baar ab._ Später forberte bie mittetrheinifdhe
Stitterfdjaft 500 ©utben Steuerriidftanb für 40
•3ahre. Das ftunmte nid^t, ba ber £>of nebenan
ber untere £of, jährtidh 2 ©utben ber obere o.’

Scpüpifipe tpof bagegen 11 ©utben etlkpe ©teurer
pro orbinario Ahlten, ©g tarn jum tprojeß.
Daju tarnen noch 4000 ©utben Schutben, bie
üon einem fperrn Don Sehrbad) als ShPotpcf auf
bas ®ut geforbert mürben, fomie

-

riidftänbige
Sefuitenjinfen megen Marienthal. 9ItS jubem ber
.©üfer 9?eeb Don ©eifenpeim für ©üferarbeiten üon
1711 bis 1720

. fomie SauSmietpe Don Sdjüß Don
S°4haufen 237 ©utben 50 ©teiger forberte, marb
Don einem faiferlitpen ©ommifjar feiteng be§
9tei<pSfaminergericptS Befcplag auf bag D. Scpüpifcpe
@ut getegt unb biefer geföpriebene Befdteib ans
Dh°r

_
angeheftet. Die 3*DangSbeifteigerung marb

auSgefcprieben, granj feebaftian Don Borfier 6ot
fofort 13000 ©utben. 91m 9. 3uni 1724 fanben
fid) bie taifertichen Subbetegirten ju ©eifenheim

ein unb nahmen ein Beräcicpniß ber Beine unb
ilorrätffe auf. Das BergantungSpatent marb Pom
Saufe abgenommen, bie Berfteigcrung begann.
Da Öevr oon Sßorfter eine j^orberung an ben
Sdiüß Don öotjhatifen hatte, erfolgte als erfteg

©ebot feinerfeitS 13 000 ©utben, ber Don Sngel-
heimfepe 9tmtmann öäffuer mar Mitbieter, ©urj
Dor '«Demariatäuten marb bie BerfteigerungSferäe
angeftedt unb §err oon Borfter blieb für baS
©dmß’fdje unb ehemals Don ©oppenftein’fcpe ®ut
Meiftbietenber mit 20411 ©utben. Der üon
pngelhcim’fche .Keller behauptete Septbietenber ju
fein, troßbent mürbe bem Senn fjfranj Sebaftian
Don Borfter ba» @ut jttgeiproepen. Der Sdmp’fcpe
.©etter legte_gegen biefeS ©ebot ©infprad)e ein. 9lnt

30. Mai 1713 hatte Maria ©Da Don ffriefenpaufen
geborene Sturmfeberin Don Oppenmeiter bem ©.
3- «cpüp Don S°4Paufen unb ber 9lnna Urfuta
Sdjüßin Don Sotjpaufen geborenen Don ber Sagen
1000 Üteitpstpaler auf baS eine ü. Scpiip’fcpe
©ut ben S°f uebft 6 Morgen Beinbergen ju

©eifenheim geliehen unb am 30. Märj 1714
hatte jfranj 'ltnton üöolfgang Schütt Don Solj*
häufen ©urniain.^er ©ämmerer, Sof- unb DtegierungS»
rath oon ffranj Sebaftian Don 33orftcr §>°frath
unb Mainjer SeibmebicuS unb helfen ©attin 91nna
©atharitia geborenen '-Beamtin 18 000 ©utben auf
ben £mf ju ©eifenheim nebft SÜBeingut Don 12
Morgen, eine Mühte fomie ben jroeiten Don beffen
tßater Dererbten §of ^u ©eifenheim mit fed)§

Morgen Meittberg unb fonftigem ©ut geliehen,

©rfteres ©ut patte außer ben 9Beinbergett 40
'Morgen 9tderlanb, 14 Morgen SBiefett, baS anbere
beftanb in einem Saf am Dhor gelegen, fech§
Morgen 'Beinberg, 4‘/s Morgen «der unb eben-
foöiel Biefen. 'Itugerbem hatte ber ©analer Dr.
^Pfaff 3u Tübingen auf ben einen £>of bem Sdhütt
©elb Dorgefiredt, jeine Schmefter hfitathete ben
Serrn Don SBorfter unb brad)te bie Sdjutbüer-
fdireibung au fid). 9t(Ie biefe unb bie SSerfchreibttng

be§ Senn Don Sehrbad) mußte Don SBorfter auf
fith nehmen, Dielmehr an fid) felbft saljten. 91ad)
llrtfjeit Dom 8. Mai 1725 blieben biefe j^otbetungen
als ShPDthe! auf bem ©ut flehen. 91m 25.
Januar 1733 heiratfjete gran^ Sebaftian Don
Sorfter Sot)n beg ffran^ Sebaftian Don SSorfter
unb befatn baS ©ut ju 91ieberfontheim in Sdhmaben
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unb bas ©eifcn£»etmer ©ut burT Seftament. $er
ölte ©err b. ©orfter errichtete am 21. Xlfärä 1736
ein gibeicommiß, bemnaT gran* ©ebaftian Don
Sorfter ohne Söiffen feiner ©öffne unb feines
SruberS beS Wainjer ©offanjlerS goßann SBerner
3ofef bon ©orfter (geboren 26. October 1706
geftorben 8 October 1760 Ju SJtainj) „icbt über
bte ©üter oerfügen burfte. gran* ©ebaftian er=
tannte biefeS nicht an unb hielt fidj an bem erften
©eftament. ®r bertuufte baffer am 10 . Slobember
1763 nach bem 2obe feines SruberS beS HamlerS
bas ©eifenßeimer ©ut für 47,000 ©ulben an ben
©effeimratlf greif)errn bon ©Opfer, inbem er baS
©efb jur ©Tulbenbertilgung fomie jur SluSftattung
feiner Tochter oermenbete, um bie auf bem ©ut
iu ©eifenheim rußenden SlnfprüTe an bie ©Tüß
bon ©oljßaufen, ju beren Silgung fein ©ater ber=
urtßeiltjborbeu mar, ju beseitigen. Oer ©rojeß
gegen ©cf)ü| fcbmebte immer noch, am 1

1

. ge6 =

ruar 1781 fchloffen bie ©artheien einen Vergleich,
nachbem bon 1725 an projeßt roorben mar.'
Schi© bon ©ohßaufen berichtete auf alle SlnfprüTe
an_ bon ©orfter unb bon ©opfer, non ©orfter
lieferte affe ©cieffTaften übet bas ©eifeuffeimet
©ut aus, besorgte eine Cuittung bon ber )JteiTs=
ritterfTaft, baß affe auf bem ©ut feit 1725
ruffenben ©teuern befahlt feien, bon ©Tüß feinerfeitS
berfpradh eine fchriftfiche ©erjiTtleiftung auf qe«
habte gorberung bon ©errn oon SeßrbaT ju
erroirten, Gart ©nton bon ©orfter zahlte bem
Oberamtmann ©Tüß bon ©ohßaufen 7000 ©ufben
heraus unb lieferte ein ©tiid ©Sein beS Jahrgangs
1779. Oiefer Vertrag marb um 31. fDtai 1787
bon beiben 3:ßei(en anertannt, befiegeft unb bas
©efb bejalfft.

9tuf bem ©Tüß’fTen ©ut ruhten nod) etliche
3mfen an^ ben gefuitenßof ju ©eifettheim. Oer
©mtSbogt Offeobori hatte einen ©ruber im 3efuiten=
orben, ber bie Oberaufficht auf baS ©eifenßeimer
3e|uitengut führte. Oiefer erhielt im Auftrag bes
CrbenSprocurutorS ©eter ©idel oon (Jarl greißerrn
Don ©orfter ObftbäumTen geliefert nnb bezahlte
fo ben Dteft ber gefuitenjinfen ab, roie Stßeobori
als turfürftlich ©tain.pfTer UlmfSfneTt bejeuqte
(®ei|enheim 7. October 1780). © 0 mar baS
©ut benn 1781 fihulbenfrei geroorben. 3m 3aßre
172o mürbe baS innere bes ©ofs oon ©aulo
etntonio ©liftrangelo einem Italiener auSgemalt,
mas 77 ©ulben 52 Hreujer für garben allein
toftete. ©erroalter mar 1726 ber Heller ©ontab
©taaß.

©ine ©efTreibung beS ©ut§ bon 1721 nennt
außer bem ©aus jmei babei befinbliche Pfaden
Wlanj unb SBiefengarten, nach Schein greißerr non
jngelßeim, nach 2Balb gemeine ©traße, tapirt
3000 ©ulben, mit bem Heller, ber borßer ©oppem
fteinifd) mar, ein ©Seinberg am iKobcnberg neben
greißerrn oon gngelßeim ' tapirt 3600 ©ulben
Weinberg am 5ßfab neben greißerrn bon gngel--

ßeim 200 ©ulben gefcßäßt, nebenan unb im
ßfßeinberg, am ©eridft an ber ©traße an ben ©e=
riTtSplaß anftoßenb, im Süderftein, auf ber ©latt,
auf bem ©reibert, ©talfen, Hircßgrub unb im
Secßt, alle biefe ©Seinberge gefTäßt 7858 ©ulben.

311S greißerr bon ©opfet oßne ©lanneSerben
ftarb, Jam baS ©eifenheimer ©ut an beffen fünf
Oödfter ju gleichen Oßeilen. Oie eine hatte einen
greißerrn ©cßott oon ©cßottenftein, bie jttJeiie einen
©errn bon ©Salbrunn, bie britte einen ©errn Don
Stöber, bie bierte einen ©rafen Don ©ttemS, bie

fünfte ben greißerrn ©ßriftian galob bon 3roier(ein

51t ©Seßlar junt ©emaßl. ©on 1787 bis 1798
befaßen biefe fünf 5jJartßien baS ©ut jufammen,
bie ©ebäube berfielen unb ber ©rtrag ber Sänbe*
reien fanf ßerab. ©err bon 3roierlein roollte bie
bier Slntßeite für 28-30,000 ©ulben am 18.
Ccto 6er 1798 an ftT taufen. Oer ©genannte
neue ©au „jum Söroen" mar mit bem ©eftnbe=
unb HelterßauS ftart 6efcßäbigt unb muß bie ©täfle
hatten unter ©inquartirungen ßart gelitten, fo baß
eine gründliche ©Sieberßerftellung notßmenbig mar.
9l(IeS jufammen mar 1798 nod) gibeicommiß.
Ütacß langen ©Treibereien einigte man ficß auf
30,000 ©iulben, rooftir ©err bon 3mierlein bie

bier Slntßeile beS ©utS am' 7. gebtuar 1800
erroarb unb fomit Meinbefißer marb. Oer ©of
ßeftanb in folgenden ©ebäuben: ©in 33au nach
ber Seßlftraße s«, in gutem 3uftanbe, Sranb=
fcßäßung 3000 ©ulben, ber SOtittelbau tapirt 900
©ulben, ©au bierftödig, roäßrenb bet obige ©au
breiftödig, ber andere jmeiftödig tnii fßtanfarben,
ber britte ©au iapirt 600 ©ulben, fRemife mit
©ferbeftalf unb Sranntmeinbrenuerei tapirt 2100
©ufben, SBafcßtüche tapirt 600 ©ulben, ein jmei«
ftödiger ©au im ©ofe tapirt 800 ©ufben, ©Teuer
unb ©taflung tapirt 850 ©ulben, HelterßauS tapirt

800 ©ufben, ©taflung un* ©Tmeineftätle tapirt

800 unb 500 ©ulben, biefe Stebengcbäube maren
ju 6450 ©ulben am 7. Stooember 1830 abgefTaßt.
3m Stobember 1789 maren baS äöoßnßauS bon
der ©traße bis an den neuen ©au mit 4500
©ufben, ber neue ©au ju 4000 ©ulben, baS
Heiterbaus mit jroei ©aumteftem unb 3ngeßör ju
600 ©ulben, ©ferbe= unb DiinbDießftälle ^ü 500
©ulben, ©itßner» unb ©Tmeineftall ju 100 ©ulben,
bas ©oläßauS ju 200 ©ufben, baS ©raußauS
mit 3ugeßor ju 600 ©ulben, ber Stebenbau bis

in ben borbent ©of ju 800 ©ulben, bte daneben
belegene ©ermalterSrooßnung ju 350 ©ulben, bie

SSafTfüTe ju 250 ©ulben, bie ©Teuer bon da
bis an baS HelterßauS ju 800 ©ulben, baS ©e=
finbeßauS ju 300 ©ulben gefTäßt roorben. 5)aju
tarn baS ©ofßauS im 3°H mit bem ©Tuppen
über bem 2ßor tapirt 1000 ©ulben, bie ©tadung
gefTäßt 100 ©ulben, ein Heines ©äuSTen neben
biefem ©auptßauS tapirt 700 ©ulben, ein befonberet

Stall baju gefTäßt 75 ©ulben, jufammen 1275
©ulben, bie Sftüßle befteßenb in ©aus mit ©efTirr
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tarirt 1100 ©ulben, ©tall 100, Steuer 200
ent Heines ©äusdfen 75 ©ulbett gehabt. SiefeS
toöt ba§ alte Bon ©opferfdje ©ut, moju noch 4

SE ® f*

fn
"!
en

' in bem in ber
3oßgai e roobnten bte ©ofleute. Sa3u fam ein
etwa ,< borgen großer ©arten bei ber Wühle,

tJ\f^eL^deX U"b 3Biefen
' ba§ ®"i befianb

2
,

4
i
1 Jorgen Weinbergen, 39*/» »Jörgen

Wferlanb unb 1 1 /4 »Jörgen Wiefern SiefeS roar

i qoa ^an9eI '^ e fPätfc ©oppenfteiner ©ut, bas
1830 einen Sajmerth oon 41,383 ©ulben batte
bie Sanbereten baoon allein 25,632 ©ulben.
2>aS bon Stocffjeim’fc&e fpäter ©dftü^’fd&e ©ut

beftanb aus einem fteinernen ©aufe, großem ©0funb Deconomiegebäuben, einem an ben ©of an=
fboßenben großen Saum unb »lanfengarten, 12
»Jorgen Weinbergen, 40 Worgen Slcferlanb, 13

17 ™\i
2ßl

fi

en
' eincr ®r6beftanbmablmiible mit

17 Walter ftorn Wainjer Waß grbbeftanbabgabe,

to a, i

3in»wetu. 3« bem ©ofe gehörten baS
WitpatronntSrecbt über bie grühntefferei unb bie
Jtare ju ©eifenheim, jmei ^ireftenftübie in ber
Jftribe ein ©rbbegräbniß rechts bom ©ocbaltar,
freie »eholjigung. Waibgang, 3agb unb gifcherei
wie biefeS anberen .abeligen ©utsbefifeem ruftanb,'
Bierbrauerei unb »ranntroeinbrennerei fomie ®ier=
|d)an!gerecbtig!eit.

* 8(>5 bc^ Ite b0§ ®ut nach bem ftuii non
18w ©ulben 43 ©ulben 52 Äreiger ©teuer an
bie mittelrbeinifcbe iSitterfchaft.

^m 11. Oetober 1817 trat bie ©emeinbe
©e.fenbeim ein Stüd ben ©arten abfchüeßenbe
Wauer am ©oljtbor gegen jtnei [Ruthen ©teine

h!,; J
,C,eL^auerant^eiI fteb* noch unb

3eigt noch
ben arten Weggang.

3nt Wai 1804 beabfieptigte ©raf bon Oftein
^tt’rerlein’fcPe »Juble gegen eine Warien*

tbaler »achmuhle non 16 Walter Korn grbbeftanb=
5U ocrtoufdbten, um bas Waffer bon ber

Wuble in feinen ©arten
3u leiten, bie ©ache tarn

aber mebt 511 ©tanbe, morauf ber ©raf in biefem
3abr bon ber ©emeinbe ©eifenbeim bas Sabörndicn

leitete

0" 8° 6orn=2öie
'
e taufte u«b in feinen ©of

3m Secember 1806 lagen neun »Jann fron»
äoftfebe ©appeurS, bie auf ber ©dbönborner 21u

Safcbinen malten mußten, ju ©eifenbeim übet
nd)t Sage im Uwrtier, ber 3mierlein’fche ©ofmußte

3ur Verpflegung ber ©olbaten ttiqlidh 45
Äreujer entrichten.

airL^°m°x *u ®e’fenhe ’m befanb

S A8
;
0 bt'i

_
ütegenmetter unb im Winter in

f<bteibteftem guftanbe. ©err oon groierlein machte
mit beßen »erbefferung ben Anfang, inbem er fürÄ Wafterung 50 ©ulben gab. gbm folgten

’ ^ mit 11 ©ulben unb ?(nbcre mit
beitragen, morauf bas ißflafter auf ber Vehlfirafie
angelegt tourbe. — 1 p -

.J*1 £>?»'§ ©arl oon Smierlein ließ um
;
8
r

,

ben
|

r°Be" &ai.ScapelIe für feine
tatboliicbe grau S2oui|e geborene bon ©iilicb an=
egen unb fcbmücfte baS ®an 3 e mit mertbbollen
©lasmalereiert er erhielt aber bie grlaubniß jum
-e|en bon Wegen nicht, morauf ber ©aal mieber
3'Deden bes ©aufeS biente unb als ©neifefaal
benutzt marb.

bem
3infen 21 ©ulben

ad)t Äreu
3er .Ritter|d)artsffeuern

, 2 ßxeurer 3 ©eller
an bte ftirche

3u Wintel, 44 «reujer */s ,©eller
an ba« ©eifenbeimer ©ofpital, 32 ftreujer 1 ©efler
nach »carienfbal 6 2

/
3 ©reujer an bie ©eifenbeimer

Irubmeiiere. 44 ffreujer 1 >/i ©eller an baseh »eterftirt 3u Wain*. 1 ©ulben 47 .«teurer
jpefier an? §aiiy Siolrat«, n ^reu^er 2 2

/s

©euer an bie ©eifenbeimer flirche, an bie Wainrcr
S)omprae|en

3 2 ffreujer 1 ©eüer. Oiefc Abgaben
horten 181o auf.

3m September 1857 machte 9Jaffau bem ©errn
oon gmierlein bte giicberei in ber Wisper ftreitia
wogegen berfelbe am 12. ©ctober 1862 ginfprache
erhob, e§ mar 3tim ^ßro3eß gelommen, man ber=
angte am 28. Januar 1862 eine fchriftliche gr=
flarung, öaß bem ©er3og oon »affau bas gifche=
reireöbt juftebe unb^ nur au» miberrufbarer ©nabe
gejtattet roorben fei. Ser, freiheitliche görfter
©tengle mar als gifebbieb Wegen gifchenS unb
arebfena in ber Wisper angellagt worben, bie
-Sache mürbe aber niebergefchlagen, inbem ©err
bon 3wterlem erllärte. biefeS 3tedit fei auf feinen
-öefebl ausgeubt unb ber gang feit 1850 an ihn
abgeltefert worben. 91Ue biefe Siechte beS

~ ‘

hörten fpäterhin gänjlich auf.
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XXI. $ie Pfarrktrdje nt $rbad).

®r6ad) bifct p uvftmblid) im Japre 995 eine
eigene Gapelle . öie als Filiale non Gltoille ans
bedient roarb. Witte beS XIII. Jahrhunderts fcfjeint

diefe Gapelle *ur Sßfarrfircfie erhoben morden 51 t

fein.
_

Gine kircpe mar 1281 int Sau fertig, da
am 5 Juli 1281 GpriftianuS 93ifdjof Don ©amlanb
Vkipbifcbof ju Maina allen Stuten, die die kircpe
in Gberbacp, wie Grbach nach dem durchlaufenden
Gberbach früher hieß, an den fteften ihrer Patrone
Seter und Saul und am Jahrestage ihrer Skipe
befudten , Dierjig Sage Abfaß oerlieh und beftimmte,
dag die Skiffe der beiden Elitäre, die et mit Süffen
und Süden des GrcbifdjofS Skrnper bott Dllainj

bornahm, am St. DXarcuStage Don den ©läubigen
ftets gefeiert merbe. fortan roarb St. MarcuS
kircbenpatron. GS fehlte jedenfalls nod) an der

inneren Ausftattung der Grbacper kircpe
, da am

3 Secember 1304 die Siicpöfe Sonifacius kironenfiS,
JorbanuS AcernettfiS, ©regoriuS ffelcirenfis, AicolauS
SirmaftenfiS und ©uillermuS GaftedunenfiS Dierjig

Sage Ablaß Allen, die nad) Gmpfang der heiligen

Sacratnente der Süße und des Altars an einem
gefttage des £)ertn, der Mutter Ghrifti und anderer
genannter ^eiligen der Meffe und predigt in der
dem heil- Marcus geweihten Kirche ja Grbad) bei*

wohnen oder drei Aoe Maria beim Abendläuten
mit gebogenen knieen beten, oder der Meffe und
bett Sodtenmeffen in diefer kircpe beiroohnett Der*

liehen. (SeueruS, Hs. in der Mainjer ©tabtbiblio*
thef). Jnt Jahre 1324 gaben oerfdjiebene Grj*
bifchöfe und Sifcpöfe Aden, die jur AuSfcpmücfung
der Grbadjer kircpe foroie jur Anfchafftttig Don @e=
räthen, Welchen :c. etroaS beifteuern

,
je Dierjig

Sage Ablaß. Samit fcheint die kirche um diefe

3eit fertig geworben ju fein und ihre innere Gin*
richtung um 1324 erhalten ju haben. Sie heutige

kircpe ift aber aus weit fpöterer 3eit und dürfte

Don dem elften Sau nichts mehr borhanden fein.

Sie Kirche roarb im XV. Jahrhundert üergrößert

und der Sf)umt erbaut. Qnerft dürfte man das
SanghauS mit ©eitenfcpiffen und Glfor fertig ge*

[teilt haben, nach einer Jahrjapl an einem Slappen*
fchilb des ©eroblbeS der Shurmfjade, die Don
Ginigen für 1455 bon Anderen für 1477 gelefen

wird, wurde die Spurmpalle um diefe 3eit fertig,

ba§ füdliche Aebenfcpiff wurde 1506 bodendet.

Am 11. Mörj 1696 wurde das f(habhafte Kirchen*

dach Dom Schultheiß und Satt) beficptigt und deffen

SMeberperftellung angeordnet. — Jni Jahre 1721
erwies fiep die Kirche 511 Grbach als 311 beengt, da
fie nur ein Srittel der ©röße der jetzigen befaß.

Sie ©emeinde Grbad) hatte das SangpauS, das
©t. Seterftift ju Mainj als 3epntpcrr den Ghor ju
erbauen. SeßtcreS weigerte fid) des SauS. Sie
Giemeinde ging aber energifd) bor und ließ baS
SangpauS als ju niedrig erhöhen, den Gf)or ab*

reißen und das SangpauS um jmei Joche nad)
Offen oerlängern, wobei der Ghor befeitigt fein
mußte.

_
Jn einem Grbadjer ©ericptsbucb heißt eS

Statt 58 Sorfeite: „Semnach ©cbultpepß und
Aath ©ambt ganßer gemeindt endlich baljin ft*
beredet und befcplojfen, hiefige kleine, niederig unbt
ruitiofe k'ircp ju Grhöhen und ju bergrößern die
Vergrößerung aber roegen des int Sieg ftepenben
koßrgenS allerdings nit gefepehen tonnen, alSS hat
man per SeputatoS das lobl. ©tifft ©t. 5Betri
welchem die bauung des GhorS gehörig, fcpriffttich
and mündlich belangen (affen, welches aber darinn
kein refolutum geben wollen, baS Ghörgen umbju*
rehßen. Samitp man nuhn in Sergrößerung der
kird) undt 511 fortßfabrung des kircpenbauS nit
oerhindert werden möge, fo hat man Don feitffen

©chultheiß und Aatp Gin pocpm. Sicariat fchrifftlich
belanget

, welches unSS 511 befürberung der Gpr
gotteS Dermög nacpgefeßten Secreti bewilliget, Gr*
laubet und jugelaffen ohne Minderung männiglich,
baS in _roeg flehende alte Ghörgen mit kunbfdpafft
abjurepßen und die Materialien dabon uff feitfien

5U legen und biss ju Grbauung GineS neuen
GhorS ju bermahren, wormith man jedoch uff
bocbgcb. ©tifftS köften den 13. geh. 1721 den an*
fang jum obrepßen gemacht. Nachdem nupn da§
Ghörgen meprentp fcpon abgebrochen gewefen, Gr*
fchiene bor unSS Schultheiß AicIaSS ©dhirb alSS
des lobl. ©tifftS fpoffmann borbringend, daß Gr
öonjperrn Sänger Stepmüplen in Aahrnen des
©tifftS Gommifjton habe, unSS ju fagen, daß das
gehölß ootn Gpörgen uff feitp und jmapr an bie
ktrcpenmauer uff Ginanber gelegt undt ^mapr baS
große unten undt baS kleinere oben, damit fie im
Salt der notp Gin tacp baruff machen könten
laffen, die lepen aber ja Sermaprung deffen in
pfarrpoff gebracht werden mögten, die ©tein aber
hat man mit kundtfcpafft fambt Dorbefcpriebenen
Materialien uff den fogenannten fdmpl gcfet ge*
bracht und ordentlich uffgearcpt biSS ju dem ge*
brauch, welches mir nach dem ctngefinnen Dollbracht."

Aach Abreißen des GpörchenS begann man den
Aeubau, da oorper fcpott das ItangpauS mit ©eiten*
fdpcffen fertig geworben fein dürfte und nur die
Serlängerung des SangpaufeS noch auSftanb. Ser
erfte ©tein ward am 25. April 1721 gelegt und
dabei folgende Sentfchrift Derfaßt: „SenefactoreS
piefigen Aeueu kirchcnbauS, wie dann bie SBapr*

unter ben Stften Stein gelegt tuorben
hn 2lnno 1721. Dlac&bemma^len Unfere alte
Steine unbt nibrtge ^ird) tuegen cingeiuad)ienen
bieüen l>otcftj a 600 Seeten gar ju gering unbt
|d)on bon 100 3>af>ren faxo gebauet tuerben foHen
öaf^ero I)a 6en ficb Pfarrer, Sdiutt^eiB unb 9lati
mit Smtbidigung ganzer gemeinbt gan^ o^ne
febuiben unb atte§ bor^er abgetragen getuefert biefer
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ertauung, Vergrößerung ber Sirißen abfouberli*
p ©ßren ber ßeßl. ®ret»faltigfeiiö, unfer lieben
grauen ber ©eeligften Butter CBotteS unbt genügen
9^örn unjerS ßtrdjen putronenS öorjunc^men“ ent*
TOlotlen unM ben anfang barmit gemacht ben 31ten
”™.rtn }

7
J}' ®°JU m(1» m Don 15 Sauren ßero

oapm beflt|fen, foldfje bar3u nötige (Sielbet nach
unb muß oßne befdßwernuß ber gemeinbt anui=
fcßaffett unb erfpartß 12 ©tüdß gutBer meine auß
benen gemeinen gütern ermaßen, wie ban bat
£«*» legirt 91naftafiu§ SDiett Bürger unb ©off
©cßmitt nDßier unbt feine ©augfrau Simigunba
°bne leibß ©rben tbre guter, fo anno 1719 plus
oöerenti in ber gemeinbt Dertauft morben unb
Buben ertragen nebft baarem gelbt 1900 ©ulben
je|igen gelbtg ben gulben ab 60 Sreujer ober 30
lübus geregnet, unbt fein baju ebenmeffig legirteg
pmtp am IBadßauß, fo gegen eines ju naße unbtm ber (Srbauung üerßinberlid) geftanbeneg .{muß
unbt sugeßör Biß an ben friißmeffcrep plaß" Der=
tauj^et morben; ©ott gebe iBnen barfür eine qliid=
fefige aufferfteßung. ferner Baben ßier3u folgenbe
bomert: ©err Joßanneg ©rog gemefener ßiefiqer

ItT ZP PT 6ßriftin,ms ©d,öffer jeßiger

i \ 3°6ann ®eor3 Öorabam
llmt§ Snedßt unb Ober ©dßultßeiß

3u ©rbod) 100

rx ,,i
e

.

r
,
r 3°B°nn 23altßafar ©cßuernann llnter=

fcßuttßeiß 90 fl., ©err Soßann öirdfenftodfb qe=
toefener UnterfdjultBeiß 50 ff., ©err ^BtüpS Woßr
l
5

. $einrid& ^intreß 30 fl., ©err »eter
^mter 15 fl., ©err ©einrid) Soßlßaß 15 fl., ©err

in'fr^ rf^ü
0<f 15

r_1 ' unb ^err £ einri(*> 3ung
!0 fl attc be§ gertcßtg, ©err Joßann ©cßmerßeil
unbt feine heb)te 40 fl., ©rn ft ©öpffer 7 1

/* fl.,
Wie ban Bat man bie gemeine ©apiiafien unbt
3Uiteref|e uffgeßoBen a 364 fl., ©riftopßell Söller

’u
'9 fat>- unbt treffe tjiccju legirt 84 fl

alten Sirdßen Seceffen 195 fl. unb ban be re=
cefjibug eccleftae unb nocß biefle 100 ©ulben rüd=
ttänbiger e>d^ä^ung ott obige» oufsmadbenb 5300 fl.
^ie mein 1720er pat gegolten 3 a(6u§, ba»
Walter ftorn Bat 3u Wainß uffen mardß gegolten

t 's!
b,e

ier er fte Quaberßein ift geleqt
toorben ben 25. Slpril 1721 uff Ward na| ber

fjfZ..
l‘n

!
er glormiirbigfter Regierung ©aroli

lerti 9tomifcßen ÄotjferS, Sotbarii grancigci ©rafen

SJ^Tx^ guäbigften ©urfürften pWaßnß unb «i|<ßoff p Söamberg, 3?eicßg ©anßler
Berrn Joßann ©rmein greßßerrn Don ©reiffenclam
43urggraffen p griebberg unb Sicebomb im 9tBein=
gau ©err ©eorg griebridj ileißmann 9anbtfd)reiber
‘mbt

mf
e

.

rrn Uriebrid) Senbern ©emaltebotBen benbe
beg 9tBeingau§, roie ban ©err ©Briftian Scböner
Bjeßger ^farrBerr unb ©eelforger, ©err Soßann
@eorg ©orrabam 21mt§fne<Bt unb OberfcBultBenß
a

11

B

1 er, ©err 3 23. ©cßuemann UnterfifmltBeiß,

Zl '9enri* 2)enfenß, ©enricfi
3ung, ißßilipv, ©dEmocf, Ifleter ©artenfelj unntt
doßann ©orabam gerid)t§fd)reibfrn be§ SRatB? unbt

gericßt§ 23orfteBenbe» in Latein uffgefeßt." 91un
folgt ba§ Obige in 8ateinif<Ber ©pracBe"

9tacB ber ,3aßt 1726 an ber ©piße be§ SlriumpB^
bogen§ warb ber ©Bor in biefem Saßre erbaut unb
)dllott ber Rird)en6oii 1728 ob, toie er jebt öor*
Banben ift. Oie Hircße ßatte früßer einen ’fpißen
©elm, 1828 marb berfelbe entfernt unb bie jeßiqe
ftuppel aufgefeßt, bie bem ©ottegßaug nibßt pir
OerpBönerung gereidßt unb gegen bag reicße gif*.
bta|enmaßroert ber Sßurmbruftung reißt ärmlicß
abiti&t.

Oie ßirdje erßielt 1377
3mei ©loden bie 21nna=

unb vJiorcuSgtocfe ol» bie jtoei größten ber ^ird)e
betbe finb Arbeiten be» ©iocfengietters Sobunne»
öon ^rantfurt a. Wain. Oie beiben anberen
©foaen bie fogenannte ©cßröterglode unb bie
fietnfte waren 1686 unbrauißbar getoorben. 2tm

dun * 1686 gaben ©eBultßeiß unb Ütatß ju
©rbcicß ben ©ebrübern ©ottfrieb unb ©an! Oieorq
be Sapaire ©lodengießern

3u Slrngburg in Sßeftfalen
beibe ©loden

_
3um Umgießen in Arbeit. Oie ©e=

meinbe bcfdßnffte bie Waterialien, gab bem ©anb»
langer oierjeßn Oage lang guten Öoßn, boiß füllten
bie ®ießer bie beiben ©loden fo gießen, baß ftep ben_ großem ftimmen. 3ft bie Arbeit qelunqen
bann tollen fte nebft Soften ein ©tiid 2öein oon
lo83 aug bem ©emeinbetetler erßalten. 23eibe
(«loden finb nicfjt meßr Dorßanben, bie Beiben
jeßigen Heineren ©loden finb 1768 unb 1845
gegoffen.

i-a me .Uiriße )o mebrig mar unb bie Orqel
nidßt mieten tonnte, Derfeßte man biefelbe Dor 1704
oon ber ©mporbitßne auf bie ©rbe, faß aber ben
gemalten geßler algbalb ein. Oag ©rbaißer
flrototolIbucB lagt über biefe ©adfe golqenbeg-
„Oemnad) Dor ©tliißen Saßren bie orgel Don ber
boßrHriB ober lebtner ßinten Dom Oßunn in
Witben ber Sird)

3mifd)en 3 meß p
:
eiler naßer

malbt 3u Derjeßt morben, roorauß maBrqenommen
baß bte!« r Verfaß ber orgel bie Sird)

’

nit allein
Derbundeü fonbern allen ecßo ßinmeg genoßinen,

Z ^“‘tßeiß unb ©ericßt mit 23ereinmi(liqung
öe» SBoßleBrnm. ©errng 3oß. ©roßen ßiefiqen
pfarrerg

3u Derbefferung beffen bie orgel ßinten
unter beit bogen aßm glodentßurnt burcf) ©errn
Jacob Jtrlocßer Don ©reu 3enadß ßinroiber Derfeßen
lallen, toorbor er nad) borßer beftBeßenem accorb
Baben jofle in allem lo fl. mit bem bebing, baß

?.
ba B ootßige Sugeßör alß Seber, leim etc. auß

leinen Witbet BeßfiBaffen folle, beneben 3 f[. Dor
leine ©oft unbt Orandß. ©o gefcßeßen ©rbaiß ben
30. ^oDembr.g 1704." - 3)amit f^eint bie

r59eI

t
1'^

,

n,cfl t Derbeffert
3u ßabeu, benn im @e=

ncßtgbud) Beißt eg; „©rbaiß ben 20. Waß 1719
t|t Joßunneg SoßlBaß fdßreiner unb orgelmadjer
Don Sibricß anßero Sommen, melcßem mann unfer
Derftunbte orgel unb 3erriffenen bald)

3u repariren

m
' °° r

t

me(rf)e ^inniung unb reparirten
bald) ^ßm gegeben merben folben 6 fl. mit ber
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©onbition, baß (Sr bie baju nötpige DRaterialia
()u§er Rewer arbeitf» anfcpaffen falle auff feine

(Soft." Dabei ift bemerft: „peutp ben 7. gunp
fet^nt ipm obige accorbirte 6 f[. naper befcpepener

ür&eitf) aflhiet bom 3fatf»auö bejcift, Seöocp mit
ber (Sonbition, baß (Sr /* 3apr lang bauot gutb
KP« wolle, ferner ift ipm jalt worben wegen 3
neuen pfeiffen 1 fl."

2tm 18. 3iuli 1722 würben bie neuen ßird)en=
ftüple Dertpeitt, es woren am 2ütar ein ©tnpl für
©cpultpeiß unb Ratl), welcher baS Erbacher iBBappen

:

einen geflügelten Drohen trug, jmei ©tüple für
bie fynmilie oon Diej, brei Stühle für bie gamilie
beö ©cputtpeißen ©cpupmann, oier ©tüple für bie

Familie beS RmtSfnecpt unb Dberfhultpeißeu
@eorg porabam, jepn ©tüple für ben pof Drais,
ber in Erbacher ©entarfung liegt. 21He biefe®tü^e würben für erbliches Eigentpum ber Sn»
Öa6er erflärt. 2lm 20. guni 1722 bewilligte bie
oben erwähnten ©tüple für bie Familie Don Dieb
ber Rotp ju Et6ah bem SucnS RlbericuS greiperrn
oon Diej Sapitular ju ©t. Kurfarb in SGßirjburq
bafiir, baß betfelbe 200 ©ulben jum flircpenbau
beigefteuert. RlbericuS Don Diej follte bei gertiq*
ung ber ©ewölbe am DRicpetSaltür für biefeS ©eib
felbft^bü® SBappen im ©cplitß fertigen (affen.
Die gamifie Don Diej war früher ju Erbah |tarf
begütert.

XXII. 3Uw ber neueren «efdiidile bes llo.Hcrs »oricnhaufen.
3m 3apre 1752 würben bie ©ebäube beS

ÄlofterS 9Rarienpaufen, wie foppe jeßt befielen,

mobernifirt unb einer burcpgreifenben (Reparatur
unterworfen. Der öftlicpe glügel beS ffteujgangS
würbe batnals ebenfalls Deränbert, ber neuange»
brad)te 3opfftil paßt fcfjledjt ju ben gotpifdjen
©pißbogen ber genfter. Diefer KauDeränberung
Derbanlt auch ber ©aal im erften ©tocfwert beS
weftlicpen pauptbauS beS Si löfters feine Einrichtung.
Silles mürbe {oftbar, aber fo gefcpmadloS, als nur
möglich, hergefteüt. Die Kapelle bei bem Alofter
Warb bamalS ebenfalls erbaut unb eine jepr (oft*

fpielige Sffiafferleitung ins Hlofter anaelegt. Ron
ber Srunnenftube bis in bie erfte Rleiflafhe waren
145 guß, Don biefer glafcpe bis jur jmeiten
glafcpe 51 guß, Don bet jmeiten bis jur Dritten
04 guß, Don ber britten jur Dierten f^laftpe 204
fyuß, Don ba bis jur fünften glafcpe 102 guß,
Don bä bis jur fechften unb leßteu glafcpe 95
guß Sange. Kon ben glafhen liefen bie 231ei=

röhren opne glafhen in ben ©arten, bie Slircpe
unb ben EonöentSbau. 'Ungelegt warb biefe (oft*

fpielige Scitung, welche tpeilmeije noch gebraucht
wirb, namentlich für geuerSgefapr.

9US 1781 Sturfitrß gtiebriep Start 3ofef Don
hltainj bie Ronnentlöfter Rltenmünfter unb Reich*
flareit ju 9Rainj mit papftlicper Erlaubniß aufpob,
würbe ein Dpeil ber Tonnen nad) Riarienpoufen
berfetst.

1

_2lls bas filofter ORarienmiinfter bei 2Borm§
aufgepobeit würbe, tarnen Rönnen baper nah
Rtarienpaufen, erhielten aber feinen gaprgepalt als
(Sntfcpäbigung auSgefeßt.

Sou je per betrieb ÜRarienpaufen ftarle Riep,
juht am 28. Rptil 1792 tarn jmifepen bem
Stlofter unb ben Refißern beS ÄammerforftS ein
Vertrag ju ©tanbe, üemnaep füllte Rlarienpaufeu

im Shimmerforft feine ©hafe treiben bis 1. Rpril
jebcS 3äpts, bie SBeibe begann nah ber ,f>eu= ober
©rummeternte unb brauchte Riarienpaüfen niept
auf DRihaeliS ju warten, ©inb bie betreffenben
'Recter bebaut, bann unterbleibt ber ©haftrieb auf
biefelben. Ruf gaftuaht 1811 marb baS
«(öfter vRaricnpaufen aufgepoben unb bie ©iiter
Oimen an bie perjoglid) Raffauifhe Sioffatnmer.
Die vlbtiffin erhielt 700, bie (ßiorin 400, lebe
'Rönne 300 unb jebe 2aienfd)weftec 150 fl. 3apreS=
rente angewiefen. Die aus 9Rarienmünfter bei
•Worms nah »larienpaufen gefommenen Rönnen
befamen 200 fl. Reute jährlid,. - Die Raffauifdje
Portammer Derfaufte am 6. 9Rai 1811 baS tlofter
nebft ©ut unb bem ©hafpof an ben greiperrn
paus «arl dou^ 3wieclein ju SWeßlar. Der Rn=
tauf mar nur ©peculation, um Dorpanbene ©api=
talien rentabel ju maepen, wie biefeS in einer Seit
bie feine ©taatspapiere unb Kanten fannte, üblich
war. Die^Jlauffumme ift mir niht befannt ge=
worben. x\n bem -ftaufbriefauSjug, ber mir Dor=
liegt, fomint bie Kebingung Dor, baß alle ©utS*
beihreibungen unb Riffe wie Rcten über ©tod=
unb Sefepoljberehtigung, put= unb 2Beibegerehtig=
teit vRarienpaufenS

_
an ben Käufer auSgctiefert

oi
nb

mi
® ie

!
e§ niht, mespafb am

£ 1 . JRai 1836 greiperr Don 3wieelein biefe Site*
raltcn reclamirte, aber auch nichts erreichte bentt
ältere steten bietet baS jeßige greiperrlih Don
3wierlein’|he 91rhiD feineSwegS.

21m
_

6. 9Rai 1811 Derjihtete bie ©emeinbe
Rul pau|en auf bie Rnfpriidte jur paltunq beS
rjatelDiepS ans .01 öfter. Rm 10. 9Rai 1811 napm
greiperr Don Smierlein Don DRarienpaufen Kefiß.
Rad) ^bem Kaufbrief patte Rtarienpaujeu baS Recpt
mir wtoef- unb 2efepo(j in bem perrfhaftlidjen
äcammeifoc|t, wie auch bem ©hafpof biefeS juftanb.
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ferner bie ©ut= unb 2öeibcgered)tfante im ganjen
Umfang unb fiir olle Siebgattungen entfpredjenb

ben roirtbfcEiafttidien @runbfif|en. Diefe ©ut= unb
ffieibegerecbtigfeit mürbe 1820 uon Rajfau aufge»
buben unb ©err Uon 3roierlein mit 5800 ©ulben
in RHem entfdjäbigt.

RlS ber plbmatfcball 231üd)er 1813 auf 1814
mit ißreußen unb Rufjen bei Gfaub über ben
Rhein jog, batte 9Rarienf)aufen Oom 31. Dejentber
1813 RtorgenS 9 bis 10 Upr bis 1. Januar 1814
DRittagS 1 bis 2 Upr ©inquartirung uon 424
Slann , welche im ft'lofter unb im Sdjnfbofe
lagen.

Rulbaufen batte nach bem Rufbörcn be§ filoftetS

Wlarienbaufen bie ©elegenfjeit uertoren, bem ©otieS=
bienft beijuroobnen, es befaß, tuie beute nod), feinen

Pfarrer für feine Dorffircbe unb fd)loß baf;er am
am 1. Rpril 1813 mit bem ©errn uon groiertein
einen 9RietbSöertrag ab, inbem berfelbe jroei 3imtner
im ^lofter an ben StationariuS ber ©emeinbe ben
Sater Seiet für 12 ©ulben ßcrmiefbete. ©atb=
jäbrige Pnbigung unb RuSfdjlup, baß biefer

Sertrag ju einer ©ered)tfame roerbe, mar bebungen.

Sebürfe (ßater ^eter megen RlterS, firanfeit ober

Unuermögenbeit ©Ulfe unb ltnterftühung, bann
fofte bie ©emeinbe Rulbaufen anbermärtig SBobnuitg
unb Berpflegung befdjaffen. ^ater ißeter war
früher in RotfjgotteS gerocfen. Bisher batte feit

Rufpebung be§ ÄlofterS Rulbaufen gar feinen

©otteSbienft gehabt, burd) ben '$ater ^Beter fam
c§ für unbeftimmte 3e >t ju einer georbneten Seel*
forge, ber ©otteSbienft roarb in brr OrtSfirdie ge=

haften. 3m 3abre 1817 mar bie ©emeinbe Rul*
baufe-n für bier berffoffene Sabre ben DRietbSjinS
mit 48 ©ulben nod) fdjulbig, Schultheiß flöppler

crfucbte am 12. Octobcr 1817 ben ©errn oou
3mierfein um ©daß biejes ©auSjinfeS megen
Rrmutf) ber ©emeinbe Rulbaufen. ©in ©ntfdjeib
liegt nicht in ben Rcten.

51m 10 . 9Rai 1818 marb DRarienbaufen mit
332 DRorgeit Sanb, bem .Rio fl er unb ©Öfen, bem
Sammerforft mit 2813 DRorgen 2öalb" nub 470
DRsigen gelb ber ©emeinbe Rulbaufen gemäß
RefcriptS Riibesbeim ben 4. 9Rai 1818 cinberfeiht

unb hörte bamit bie frühere flüfterlidje Selbftän*
bigfeit unb peiljeit bon ©emeinbefteuern . auf.
fyreiberr bon 3tt)ierlein batte fcfcon am 30. Ruguft
1816 gegen biefeS Rnfinneit ©infpradjc erhoben.

Wfarienbaufen batte bisher mit bem Sdjafbof eine

i Mitte ©emeinbe gebildet. Ser Anfang mit bem
Öeranjieben bes ÄloftergutS, bie fdjlec£)ten panjen
beS Dorfs Rulbaufen ju beffern, marb 1798 unb
1800 gemacht, inbem 2fufbaufen bem ^1 (öfter einen
Sbeif feiner ßriegSlaften aufbürbete unb biefeS mit
©rfofg burcbfeßte. Rad) ber Rufpebung bemobnten
ba§ fflofter bier Sädjterfamilien, ber Schäfer mit
ffamilie, ein fllofterbermafter unb ber ©eiftlicbe,

meldjer ben ©otteSbienft ju Rulbaufen beforgte, in

Äffern etma 40 Seelen. Die Binder ber Familien

befugten bie Schule ju Rulbaufen unb foHte beß*
halb 9Rarienbaufeit mit einem Beitrag jum «ebrer=
gebalt ju Rulbaufen bet'flngejogen werben. Snt
-bahre 1819 fofffe ber Rulbaufener Sobtenpof ans
ß (öfter auf beffeu Reder berlegt werben. peiperr
bon 3wierleiit erhob bagegen am 27. Suli 1819
©infprache unb führte in feiner juriftifd) fdjarfen
ftöeife ba§ Unredjte einer foldjen prberuitg aus.
©r wollte 9Rarienbaufen als ©emeinbe für fid)

gefidbert tniffen, obgleid) bie Bereinigung mit Rul*
häufen ftaatlid) längft bolljogen, aber immer nod)
beftritten mar. Ruf biefe Sorftellung berfiigte am
28. Suli 1819 baS bfvjoglicbe Rnti 511 DfübeSbeint
eine nochmalige Unterfudmng ber Sadje burd) ben
DRebicinalaffiftenten Slrandjer unb erpichte um Rn*
gäbe, ob fid) geeignetere Sfifläße in ber Rulpaufener
©emarfung für Rnloge beS DobtenpofS borfänben,
batte aber bereits am 17. Suli 1819 bie geplante
Verlegung bes DobtenpofS auf bie 9Rarienl)aufener
Reder befürwortet unb Sapatorcn beS ©elätibeS
jum Rerfaf)tcn int ©nteignungSroege beauftragt.

Die SBeigerung bes -pevvit bon 3mierlein megen
Bereinigung bes Sffoftcvguts mit ber ©emeinbe
Rufhaufen beruhte immer nod) nicht. £m'1' uon
3mierfein mieS auf bie ifolirte Sage beS ©uteS bin,
betonte, baS .ftlofterg it fei bei ben ß'riegsfoftein

auStbeilungen 511 ©unften Rulhaufens ju bod) be=
(aftet worben, aus ber Bereinigung entftänben
SRißffänbe. Die 'JRarienl)aufener Selbfiur fei eine
gan) abgefd)loffene, nicht ein einziger frember Bieter

befinbe fid) barunter, meber 3ebnten noch eine
anbere 9lbgabe hafte auf bem ©ute, bie ©ultur
l'.'iT.be a f freier Send be§ 33efi|ers, jeher ^ter
übe auf feinem tßacbtantbeil -bie gelbpolijei felbft,

baS ftlolec treibe feine Schafe, Schweine unb
RinbPiet) in eigener ©erbe unb befitse bafür feinen
eigenen ©irten. Die ©of= unb ©äuSpolijei ftebe
unter bein .fHofteroermalter. 3>uei Familien be=

äabften Sd)ulge(b nad) Rulbaufen fiir ihre fiinber.

DaS Riarienbaufener ©runb« unb ©emerbefteuer=
fiütpet ftebe bem Rulbaufener bis auf etliche

©ulben gleich, werbe DRarienbaufen mit Rulbaufen
bereinigt, bann müßten bie jgoei Familien bem
Hehrer für ben Unterricht ihrer ft'inber ebenfoöiel
geben als ganj Rulbaufen. 9Rarien()anfen habe
bis jur IHufbebtiug feinen eigenen ©otteSbienft ge=

habt, Rulbaufen fei pial bon RüöeSbeim. 3^t
beforge ein ^ater aus RotbgotteS, ber ju 9Rarien=

häufen wohne, ben ©otteSbienft. Derfelbe erhalte
bon ber ©emeinbe jroei Klafter ©olj, feine Stol=
gebühren betrugen jroei bis brei ©ulben jährlich.

Die fatbolifdjen Familien RutbaufenS befuebten
jeßt ben ©otteSbienft ju Rulbaufen, roaS aber mit
bem^ Dobe beS ©eiftlichen ebenfalls aufböre. DaS
.(Hofter lönne, wenn fich mieber ein geweihter
Rltar in ber Rlofterlirche befinbe, feinen eigenen
©otteSbienft fid) felbft halten laffen. Der Befißer
bon 9Rarienl)aufen fei proteftantifcb unb lönne ju
feiner prote|tanti)"d)en Pfarrei eingepfarrt werben.
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35ie fat()oli|d)cit Semofjuer gingen nur jur näcf>ften

fatpotifdjen ftird)e, otjue baf$ barau» eine ©erecp*

tigfeit entfiele. Sa* ßl öfter mie aud) her ©djaf=

l)of fjabe feine eigenen 93adpöufci\ eigene ©runnen
unb SBaffedeitung, eigene geuedöfdjgerätlje. 93 ici=

rtalmege feien in ber ÜHoftergemarfung feine t>or-

fyanbert, nur s
-)3rioat=, getb= unb gturmege. 2£ie

91ulfjaufen feinen Ort*oorftanb habe, befipe Starien-

baufen feinen ftlofteroorftanb, affe Sebürfniffe an
Öirten, gelöfdntüeu, 23acf^aitfern unb Srunnen
trage bajfelbe auf eigene Soften. (30. Sfuguft 1816).

Srop aller Sorftedungeu erfolgte bie ©in0 er=

feibung unb 9Saricnf)aufeu muroe am 3. 91uguft

1819 mit 97 ©utben 26 Äreujer 2 Reifer 9lul=

baufener Steuerbetrug belegt, aud) forberte 91ul=

Raufen für» Japr isi 8 $mei ©runbfteuerfimpet,

bie jebod) gretfyerr oon 3R3erleiit ju jafjlen ftd)

weigerte.

91m 25. Juni 1819 erlieft greifrau Souife

Dort 3roiedcin geborene oon ©itlid), ba fatffofifd),

oom eräbifd)öffid)en Sicariat $u 91fd)affen&urg bie

(Sdaubttijs, in beut
v

-|3rioatoratorium 51t 9Sarien=

baufen, ber ©apelle, an alten ©onn= unb geiertagen

®teffe für jid) Icfeit 511 taffen.

3m 3uni 1820 mürbe bie Sßüfferleitung in bie

©täfle gelegt, ©ie Quelle mürbe oben rtad) ber

Strebe ju etma 7 6 i§ 8 Fuß Don bem früheren
©cbtofbnuä gefaßt unb lief in bleiernen Stohren

hiS unter bie Ströge. — 3m Safjre 1841 mürbe
bie Kapelle pt SJtarienhoufen pr Familiengruft ber

Familie Don gtoierlein eingerichtet, tpiplipp §art=
mann Don (Seifenheim beforgte bie Slrbeiten.

*
©ie

SJtaurcrarbeit foftete 7 ©utben 20 Sreujer, bie

9lbleitung be§ SEßaffer» au§ ber ©apette mad»te

10 ©utben 20 Sreujer, .für ©anb mürben bei-

auägabt 8 ©utben 12 Steujer, bet Ueherfdflng
betrug 101 ©utben 57 Sreujer ohne ©anb unb
«teine. 3nt 3at)te 1843 mürbe Frau Souife Don
QtDieriein geborene Don ©ütief) al§ erfte Seiche bort

beigefe|t.

©a ba§ SJtarienhaufener @ut eine fehr fdfledfle

iftente abroarf, erfolgte ber Serfauf beffetben für
Errichtung eine» Snahenrettung§haufe». Fm« 3 .

üon groiertein 6eb«djte bie 21nfia(t mit einer

mertfjöollen Shurmuhr nebft ©lode unb einem
merthootten ©laägemälbe. Seim SSetfciufe blieb

bie ©ruftcapefle Eigenthum ber freiherrlid)en

Familie.

XXIII. bn |attenl)ctnier £d)ul0cfd)id)tc.

Ser ättefte in Urfunben unb Segnungen 51 t

£mttenl)eim Oodontmenbe öeljrer erfdjeint 1544
of)nc Sennung be* Samen*. Ja bem öattenljeimer

©erid)t*bud) peifd e* nur: „Sdpilnteifkr gegen

Jacob megffener ©puB Ioen» fjalber, fo bafj uietgin

bt) jacoben gemeft ift, ift ber geridjt* befd)eibt, 100

ber fcpuelmeifter betrafen fenbe, baß bas metgin

jacoben umb Ioen gearbeit l)ab, fat gefdjien, ma*
red)t ift." gm gafjre 1566 erfolgte eine 9ceube=

fepung ber 52eljrerftefle 51 t vwttenfjeim, bie Sd)itl=

gelöfrage marb oerbanbett. ©* peifd baritber im
^rotofoltbucp

: „Uff binftag bemt Sejjtenn Sa*
cembri» 91nuo 1566 fjatt ein fdmttfjeifj benebenn

ebnem ganüenn Sfjatt Jofjaitnem 2Beiftenn bc @ 1
=

toangemt gue einem fdjulmeifter angenommen ber*

geftaft, baü er bie fdjitf, uff* XBeft im immer
moegfid), regir, bie Jugent, fo im unber fjautenn

gebenn, uff* treulicbft jur 3 u d)t unb erbarfeitt

unbertDeiß, bent Pfarrer bergteidtenn inn ber firdjenn

mit fingenn, fo bem fdjulampt antjengt, befurbedid),

gefprfam unb gemertig fein, 213etcb* er atfo mit

^antgegebener treue bem fd)uttt)aiffen 51 t paltenn

angetopt. Sep f oll im Oor feine gar Setotjnung

beB fdbulbienfts oom Sfjatt gegeben roerben 38
gulbenn. eooill aber bem fdjutmeifter IMnljer ann
ber abnupung ben fdjutmingartB gepitrt, fott ein

erfamer
s

Jtöatt jue im nemen. 6‘B fotl aud) bem

fd)nttneifter ein Drbnung mit ber Jungen Selonung
antreffenbt gegebenn merbenn, Derer erfid) atjeit gemefe

batten fo 11. So aber ber fdjutmeifter feinen bienft

refignirett tooeü, fott er* adtoeg ein Slonat beoor

ufffunbeit." Sefjrer 2öeiB blieb nid)t lange, ba
ba* öattenl)eimer ^rototod tuörtlicb tagt: „ 2lnn
l)eut Dato ©ampftagp poft oocem jocunbitati»,

metdjer mar ber 10 .

s?Sonat**tag Wat) Sltttto 67
fjat SdjultöaiB Sefampt einem ganzen S^att alljie

2ibamum ©artorem oontt .spoff^eim ^ne epnent

feputmeifter angenommen :c." dud) f)ier maren
38 ©utben ©epatt unb gegenfeitige einmonatlicpe

Mitnbigung*^eit oorbe^atten.

„©atnftag» poft Sartljotomäus, melier mar ber

28. Stonatstag Sugufti 21nno 68 fjat :c. Jacobum
SBolffiuin oon ©ttoiü jue einem fdjutmeifter ufge=

nommen" fätjrt ba» ^rotocodbud fort. S9ebin*

gungett maren bie obigen, bie ffitnbigungSfrift

betrug ^mei Slonate.

91m Sonntag ben achten Cctober 1570 naljm
bie ©emeinbe ben ©eorg Jacob Selbacf) „oon
2ßormb§" Oon fö'atpnrineutag J570 anfangenb §nm
Se'^rer an. Ser ©efjatt mar roie früher, bie

Äünbigung»frift feilte ein ^aar 93tonate betragen,

bod) bebung fid) bie ©emeinbe, burd) ba» öftere

SBanbern ber Se^rer ba^u ge^mungen, au», bap

$elbad) fid) oerbinblicf) tnac^e, meuigftens ein ^albe»
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pafji lang bie ©teile jn Derfeben. — 21m ©onntoq
^.djli lo71 folgte ©aSparuS ißetregius Don 2ied;
ui Obetbeffen mit 38 ©ulben ©ehalt mtb Diertel«
)üj)rigei .«unbtgiuigbfritt, auf biefcn äu Sßalmfonntag
lo74 ©eorgiuS 2impad,. om Sonntag nad, 23ar=
tboIomaeuS (29 2(uguft) 1574 9KeId&ior Hoden«
beder, ber troii bet bebutigeneu bierteliühriqen
« unb,gungSjeit nicht blieb, ba am Sonntag nad,
«atfjarmentag lo74 Seherin Bremer nur auf ein
gierte fofir mit 38 ©«Iben ©er, alt onqefteßt mürbe,
^mn folgte am Sonntag Oculi 1575 6briftianu§

©ronberg, biefem am Sonntag nad,
petn^ettenfeier lo77 „uf ein f,alb 3&ar p, Der«
feben Simon WuSculuS Don Wiltenberq. Sieter
Wonn_l,ie§S eigentlich Wänden, er nannte fid)na^ Sitte ber 3eit latinifirt: WuSculuS. 2ltn
©onntcig nad, Waria Himmelfahrt 1578 mürbe
„2(nbreaS ©untberuS Don Obern Cdfenn ein Womit
lang pi einem fdmlmeifter pi Derfud,en" ange«
nommen, ba er bie ißrobe aber nicht beftanb, am
feonntag nach ©piphame mit 4 ©ulben 20 2flbus

?5’to
ent(n

tt
en - »uf Wariä Oid,tmer,

i >nnrbe Sd;mipertu5 ©onfluentinuS mit 38
©nlben ©ehalt „mie Denn 211terSS" fein 9tad,roIger
ber benn einmal

_
längere 3al,re gegenüber Den

°I
t fluS hen üerfoffenjien unb

Iiiberltchften Wenden beftehenben Sdjulmeiftern
nne fte bisher Hattenheim nad, Sitte ber 3eit
hatte, tm Sienfte blieb. Serfelbe mar nod, 1587
^.egrer pi Hattenheim, bie ©emeinbe besohlte jebodi
meber gut nod, pünftlid), blieb alljohrlid, SRefte

c<i
'° boß ®<bmipertu§ tiinbigte, 1587 be=

äohlte Hattenheim ben ©ehalt bis auf feckeb«
©ulben 5 mvß 1 Heller SReft „unbt foll nod,
bi» 2uciae (13. Secember) bihnen" mar ihr 2ßunfcf>.

eonntag nad, Wifericorbia bomini 1589 marb
9cicolauS Sdnrmer mit 47 ©ulben einfünfte ba«
runter 5 ©ulben Don ber St. 2eonbarbsbruberfcbaft
angefteat unb hielt big 1604 pt Hattenheim au§.

'9!' tolgte „freitags ipso die archangeli

iwfm!V 6
r?

6
A
2J!

*

lUt ‘" giteltt,ein
' i° oon 33leieit=

ftatt (43leibenftatt) fommen" mit 50 ©ulben ©ehalt
auf biefen Sonntags ben 17. 21uguft 1608
^HenricuS seueringb öon Herbftein bürgtigf."

?lan b 'e 50 ©ulben ©ehalt p, Hatten«
heim recht anfprud>SDolI an ben 2ef,rer unb Der«S ' S fitl"lterricf)t - 3)11 £einrid

> ©««ringÄ "«**
,i

e, tten fonnte, füllte ber ©lödner ben
^u„fun erricht auf Äoflen Des 2ef,rers ertheilen.
S)a» Hattenheuner gJrotofoü fagt barüber: So,,«
tag§§ post assumptionis Worine 2lnno 1608 hat
Henricus SeDering unßer Sdjuelbiener mit Scanne
©roeBen unßerem ©ampanatore gebinget uno ober«
emfommen bergeftalt, baß unßer fdmelbiener neque
in cantu corali nedum figurali Derfirt, unbt bomit
oie jungen in cautionibuS mie auch ber Sdiuel«
niepper felbfien inftruirt unb unbermiefen roerbeu
moegten, Soel ber ©dmelmepfter bem ©ampanatori
geben Don ©atharmae 21nno 1607 piep uff affump«

tmms Warme birg., ©oe 3 Ouartalia ehrtregt
geben 2 SReichSthaler, Nochmals aber alte Cua«
tember 2 ©ulben 12 2II6u3, tl,ut SarSS 10 ©ulben
Don leinem beß SdmelmepfterS Solario unbt foel
ber ©loedner gemelte 2 Dteid>3tl,aler mie auch bie
"

'?
©lulbcit Don 21banm 2Balbad, 23urgermet,ftern

cntfnngen. ©l,ct baß Ouartale a fefto afjumptioitiS
Warme uSque ©atl,arinae oirginiS auß imb alpt,
-öet, bießem ©ontract fein gemefen ber ©hniürbig
unbt moelgelert He« Johann ßtigelius IRucheiu
purgenfis Sßfarher, Stibmig ©ernuibt Schult.,
Valentin Sdiuenmn, Unberfd,. Actum quo die
et anno ut supra." ©a§ SBerholtniß, baß ber
2el,rer beim ©lödner Wufifunterrid,t nahm unb
bicjen als 2el,rer ber Wufif befahlen füllte, bauerte
nid,t lange, SeDering DerlieäS bie Stelle, benn
sonntags Dor ©jatibi 1609 mürbe ^etruS ,f)od)=
itenbad, mit 50 ©ulben ißefolbutig Sehrer sit

Hattenheim, ihm folgte Oienftag ben 13. Oecember
1616 21nbreaS 2BinneSheimer, ber jugleid, baS
timt eines CrtSmiegerS Derfal, unb baS gemogene
Wet,( unb

_
SchlachtDiel, notirte. Oicfe Dielfeitige

Sl,ätigfeit fd,eint bem Wanne nicht auf bie Sauer
behagt pi haben, benn auf Simonis unb Suba
L6 7

u >
Dl'töe ©aäparuS ffiolff mit 58 ©ulben

©ehalt 2el,rer, ipm folgte auf Wartini 1618 Sol,anu
schuetnann aus Hattenheim mit 60 ©ulben ©e=
halt ,Weuer ©hurfürftlicher Wainßer reformirler
roehnmgh". 91m Sonntag Wariae Opferung 1621
mürbe 61,riftop(,oruS ©cringer Söiirger ui Halt=
garten mit 60 ©ulben @ef,olt 2ef,rer ju Hatten«
heun. Sie 2eprer roofmten bafdbft in

'
einem

Hnu,e bei ber ,dird>e, bas unten Sd,ultofal unb
oben bie 2el,rermobnung enthielt. Sa bie 2el,rer
als Vaganten henmijogen, unb nichts als ihre
«leiber unb etroaS 2eibmafd,e befaßen, mußten bie
©ememben ben nötigen HauSratl, für bie oft gar
nid,t fleiticn Familien ber 2el,rer fteüen. truitte
bod, Schmipertns bloß breijehn lebenbe ßinber! bie
bas enge sdmlpouS faft auSeinanber britdtett
211S 1621 ©eringer als 2eßrer angefteüt roarbl
mürbe il,m ber HauSratl, laut ^noentar im Sdjul«
haus überliefert, ©s heißt barüber: „©obem bie
feinbt 3hpi? <sd,ulmeifter uberlieffert morben burd,
Sdiultheiß unnbt ©ericht jue Hattenheim Hau^S«
raht in ber fdmlen: ©rftlid,' ein Ober unnbt
Unberbeth- 3tem 1 alt Ober unnbt Unberbetgen, fo
äuöot her fdmlen geroefenn. ^tem 2 tßülff

9er 'n 9- 3tem 2 tpfar 2eilbüd,er. 3tem 1
alt Hüfcheit pd,. Stern 1 Hanbämeü (Hanbtud)).
otem 1 Srobtud, mitt meißelt Streifein." —
21uf Wartini 1622 mürbe SopanneS Heinlein „aus
©ertennß Hoffenn" Wirjburger SisthumS 2ehrer

ifio^
6
°o®

Ulbcn 3hm folgte auf Wartini
io24 luboDicuS Schuemann Don Hattenheim „uff
rreunbtlicheß anfudjen unnbt begeren", nadjbem
9>icentiuS Sdjirftein bie ©teüe jeitmeife Derfehen
patte, aber geftorben mar. Schuemann DerlieSS
leinen -floften 1628, ctm 24. October b. S* mürbe
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Silianug Siebolbt „Dem Äönigftein bürHq£>" mit 70
©ulben Saßen ©epult angeftellt. Der i(jm über»
lieferte Hnugrath im Schulhaug beftonb in: Stellt
0 Beiltiicper jimblicp alt. Stein 2 Afrobtitcper. intern
1 Hanbßroeli. Stein 1 oft ßüfipen jid). Stent 1
JJ oe|,g unnbt ein $a(b moeßig »l,au. Stern 1
Helling Seucftter. Stein 2 Ober unbt 2 Unberbetp."

2(m 21. s
l{pril 1630 naljm Siebolbt feinen s

2lb=
)d)ieb bie ©emeinbe Hattenheim feputbete ihm nod)
1 ©ulben A3aßeit 20 fetter Dteft feineg ©epaltg.
5(m 14. Snti 1630 nmrbe Dfjomag «Reiff Don
ütanben „im Büßenburger Sanbt gelegen" Bebrer
m.t 60 ©utben Saßen, brei ftopffHW auf ben
©ntben gerechnet, ©epalt. Dag Scpiilinoentar beftanbm : (Srftlid, 1 Seilad), 2 Oberbetgen, 1 Unbcrbetf) 1

TOoetig 3mnen Äl)an
,

>
2 Woefig, 1 Weffing

Send, ei, 2 gute leittücher, 2 A3oefe jerriffene 1
A3iobtud), 1 Hanbßmeü md)t jurn beften." Damafg
berrtebte ber dreißigjährige Stieg uub mar eine
getbfletmne Seit. Oie ©emeinbe Hattenheim be»
JQhtte ihn nur nad) unb nach, mag jebenfallg ben
-.cartn Detbrojs, ba am Sonntag 9?emtni3cere 1632
<jatt«Wm 3°I)anne§ ^Reicpmann Dort Sftaim
al5 Subirector mit 60 ©ulben 60 Äceiuer ae=
rechnet «njMte, aber fid, Dorbehielt „mag barneben
baß er|te Cuartale anlangt, ift mit 2 Walter
Sorng, 12 tJteicpgthater rontentirt unb befribigt
morben._ Alm 19. Suni 1636 (teilte Hattenheim
u. Wuiem beg Pfarrers iphilippiig Sar ben
„tehrentmrfteu unb gelehrten AMncentium Spfernu
berge,talt Don bato apn jue einem Sdpielbebiener"
nn „baß er bet) fo httugergg Witt) unb großer
Alrniuf h üon bürgern täglicpg Don Haugg ?u Hang-’
bigg Herbft fott abgefpeift uub mit Haußinanugg
Uüt oerpftegt merben, beßroegen mit fiatibtreue
flhngenohmen, hergegen fid, mopi, rebtlid, unb
(ihihch ju Derpatten, gleich wie einem Sdmlhaltern
gebührt, uub tugenblid, gedienten tt,ut, fid) oerob»
üegiret, btenif empfangen 2 ©ulben. 3m fal and,
mein Derfauft roiröt, fol ihme wie Don Allterg fein«atanum gegeben unbt uff raohtüerhaltengg moht
begnügt meroen. Alctum bie et anno, ut fupra

"

®ie)eg (hat aber nicht lange gut, ber Wann er»
hielt feinen ©ehalt unb foffte aud, ben ABinter
über bei ben Hattenheimer dauern in bie Soft
bon H°U5 p H«u3 gehen. Da bie Beute nur

lohnen, (traut unb öped hatten, befdhroerte fich

s «
bQ> bie

fe§ ni <*>t ^ßage, er fchon
„ba^ Soßen befomnte, roenn er bag gffen fehe
unb bropte mit ^ortgepen, aud, mollte er feinen
©effalt haben Die ©emeinbe mieg ihm etmag
^Jeut unb Wehl an unb gab ihm fonft A3er=
troftungen, big ber Aöein Derfauft fei. Alllein ber
&t)_rer blieb nicht. Alm 15. October 1636 mürbe
„up Dorhergehenbteg freunbtlicheg ©rfudhen unb
pietteu" Alnöreag Aöiennegfjeimer mit 60 ©ulben
-öaßen, 2 Sard, H°lä öom 33ürgermeifter unb 2'k
-öaßeit admlgelb üon jebem Schüler angeftellt unb
6egann ben Unterricht fofort. Doch fcpeint fich
ABietiuegfieitner jeitroeife entfernt ju haben, ba er
am 1. Decem6er 1640 auf» Afeue big Oftern 1641
attge,teilt marb. ©g foKte ihm „mocpenllich bep
totdjer betrübter Seit unb Suftanb beg Sriggmefeng
:.{* bn £en gegeben merben" Don einem Sungen
lüüte er aber mehr nid)t alg 3 Wißen Dom Afiertel»
japr nehmen bürfen. ABiennegpeimer behauptete
bie ©emeinbe fcßulbe ipm noch 16 ©ulben ©epalf'
mag ihm pgeffanben unb mit Walter Sorn
unb eben fobiet ©erfte ausgeglichen marb: bag
«Sorn galt banials fieben Sopfftiid. Alm 9 geb=
ruarl64J rechnete ber «Jfath mit ABiennegheimer
Ul
j

ö
!!.

'5
,

a[]rc 1645 big 1646 ab unb fdjutbete
nod, 38 ©ulben 13 A3aßen 3 Stetiger, ber Ateft
mar in AÖein uuö Sorn geliefert roorbeti. Dag
„^siiDentarium fcholae Hattenheimenfig ufgericht
atuto 1647 AJtontaggg benn 16. Cctobrig bero
3f it, alß Alnbreag SBinnegheimer gemefener Schul=
mei|ter abgemichen unnb ©agparug Aöolffiug am
gangen" nennt: „Stern (Sin Utiber unnbt Ober»
beth baß Unberbeth fehr bauefeHigh. Stern 2
'•eilttucher hoeß. Stein 2 füfdjett ober tflütff. Stern
1
x .fL

e ' nc
•S)oI e- Stern 5 Detter. Stern 2 ioolßene

tchuiieln, eine boeg. Stern 1 geuer ipfann.' Stern
", Ke1

l

in^ ^rannen. Stein 1 groß lang ipfann.

3
em

I peit'ng Seuchter. Stent 1 ftein Seuditt.
^tem 3 Send unnbt 1 Difcpgen in ber oberfteu
Stuben. Stern 1 langer Sdmll Difch in ber
unberiten Stuben. Stern noch 1 fleiner Difch in
ber unberften Stuben, fo attß beut fRathaug fommen.

£
em

i 'f
n 9 e ©(heiirft,. Stent 1 Duppen Scpancth-

S
cm _ -teuen Seilbiiiper, patt AB. Simpurger bep

bem Subemt faufft."
;
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XXIV Ber rliciiigrnflidic Jildifmig miii Dero lUfiiirdtaiilumnflö

foroic Die Iljcinmiililc m fordjljiuifcii.

3 » ben ©ereeßtfamen ber Rßeingrafen gehörten
außer bem '^feffer^oüc ju ©eifenheim, bem' Singer
Rtarttfdßiff, beni fogenannten ©ilbengefäßrt ju
Riebcrheimbad) bie fjifdjerei bei Sorcbßaufen unb
baS ©einfcßantungelb bajelbft.

91m 3 /13. (September 1610 oerpadjteten ju
Sordßßaufen bie ©iib» unb 3tf>eingräflirf)cn; Keller

nacb Ratification ber ©efammt=Rßeingrafen $it

Kirburg, $ßaun unb Rßeingrafenftein bem ©einridß
ptobren ju Sordßerßaufen „ben roeinfebant beS orte
famt bem 3ollgelbt Don ben ©einen, jo über «ordj
gefübret rnerben, für unbt umb achtjeßn ©ulben.
©obann baS ftifdßtoaffer Don ber ©ißbar an biß
an baS Riebertßal, fo anießo ©Iff Stenbt in fid)

belbt, für unbt umb ©ed)3 ©ulben ju 24 91lbuS
gerechnet, fünff 3ar langt, ©efcheßen ju Sorcßer*
baufen 3./13. SeptembriS 91nno 1610." Scmertt
fei, baß baS ©einungelb eine 9lrt 5(cci§ bon bem
auSgefdßenften ©ein mar, ba§ ber ©errfdiaft juftanb.
Rur eigentliche ©irtbe pltcn baffelbe ganj. ©etfen»
roirtbe baffelbe mir halb, ©o oie Erhebung' mehr
burd) ben Rufroanb eines Scamten als bie ©in»
nähme ausgemacht höben mürbe, mürbe biefelbe
mie hier ju Sordjßaufen oerpachtet. — 51m 4 .

$ecember 1612 oerpadjteten bie rheingräflichen
Keller ju Kreujnach bem Rßeingräflidßen Steuer»
mann ©enrieß Rothen ju Rieberheimbach bas
ftifeßroaffer unb Ungelb (ben ©einfeßanf) ju
Sorcßßaufen auf *eßn 3aßre für adßßeßn ©ulben
»weil Heinrich Stoßr bie Seftänbtniß nicht ge»
halten." — ©einrich Roth ftarb atsbalb, meßhalb
am 8

. Jänner 1617 unb 14. 9Rai 1618 bie ge»
fammten Rheingräflichen Keller ju Kreujnach bes
Roth« ©chmager 3oßann ©enbel bas Rßeingräflidße
fifchroaffer unb Ungelb ju Sorcßbaufen auf Oie

nädßften fecßS faßte überfchrieben unb fomit ben
Iffachtoertrag ju gleichem Setrag übertrugen. $ie
Urtunbe bemertt: „35aß baS fifdßroaffer oon ber
©iSpar bi§ jum Riebertßal ging, bauir finb eben»
bort noih mehr belege."

©egen biefe Serpadßtung erhoben fid) alsbalb
©infpriidße. fn einem Schreiben oom 29. $e»
cember 1616 heißt eS: „demnach uff abfterben
pemrid) Rothen oon ©eimbaeß Heinrich fdßaiß 311

Sadßarad) ju einem fteuermann unb fdßiffmann jum
©ilbtengefährb am Rhein bet) Rieber=©eimba<h
angenohmen morben, nachmals aber bericht ein»
tommen, baß folcßeS geführt DormaßfS beneben bem
roeinfeßanf ju Sordßerßaufen unb bem fifdjroaffer
bon ber ©tfpar an biß ans Riebertßal, roeldier

11 ftänbt halt, unb bem nunmehr berftorbenen
©einrich Rothen anno 1612 berliehen morben, ba=
rutnb im 3weifel flehet, ob fein ©enrieß Rothen
@rben, meilen ba§ fteuern beS ©ilbten gefahrbtSS

anberroertßS beruhen beß rocinfdßandSS unb ber
fifchroaffer obgeb.^ fid) forter unternehmen unb ben
oerfprodßenen jmß bauen abjaßlen merben, alß hat
anißt borg, ©einrid) idjaiß augelobt, aud) mit feinen
bürgen Serficßerung gethan, im fall ©einrich rothen
©rben bie öerfdEjriebene 18 fl. bon bem roeinfdßanf

311 Sordherhaufen unb oon bem fifchroaffer obgeb.
nit ferner reichen roolten, ©r atßban in bereit

ftell einfteßen unb fold) gelbt jeith feiner beftänb»
miß beS milbten gcfäßrbtS nem61id)en jeßen faßr
lang unfehlbahr unb ju allem genügen entrichten
unb jaßlen roolle, inmaffen Sßnte and) uff biefeit

fall
_

bie gcredßtfame OeS roeinfcßanfeS unb fifd)=

mafferS eingeraumbt ferm fall."

9lm 26. September 1610 befdjroerten fid) bie
Rßeingrafen Johann ©aSintit unb 91bolf foroie bie

Rheingräfin fuliana bei bem Kurfürften foßann
'Sscßroeifarb bon Rtainj, baß mit beffen unter bem
2 itel ber Sertheibigung bes SanbeS (pro befenfioue
patriae) auSgefdhriebenen 91uftagc als (Kontribution
oon 4 Pfennig ©eher auf jebe 9Raß ©ein, bie

ausgefchentt merbe, ihr ©einfehant ju Sonhßaufen
Rot!) leibe unb ihrer rooßlhergebraditen ©ered)tfame
(u mirtlid)em „Serfang, Rad)theil unb ©d)aben"
gereidje. ©er ©einfdjanf ju Sorchhaufen gehöre
ihnen allein 311 unb hätten ihre Sorfapren bie
©ilb» unb Rheingrafen benfelhen ohne ©intrag
unb Seßinberung ausgeübt. S6enfo proleftirtcn
bie rheingräflidjen Keller *u Kreujnad) bei bem
turfürftlicben Sanbfchreiber gegen biefe Ruflage auf
ben bon ihrer ©errfdhaft ju Sordpufen „oon um
uorbendlichen fahren hero ruig unb ohne einigen ein»
trag unb turbation ejercirten ©einfehant" am 2 ./12 .

September 1610. 51m 23. ©ecemöer 1610 aut»
wertete Kurfiirft Johann ©dhroeifarb oon 9Rainj
oon feiner Refibenj 9(fd)affen6urg aus ben Rhein»
grafen 51bolf unb Johann ©aSimir fomie ber

Rheingräfin 3ulianua, er fehe nidtjt ein, mie fie

fidi über „bas neue Hfffdhlaggelbt, roeldheS ihnen
an ihrer alt hergebrachten UngelbtSgeredjtigteit ju
Sord)ert)aufen nachtheilig fein falle, mit fug be=
feßroeren tonnen." ©r gebente ißr.en an ißrer

©erecßtfnme feinen ©intrag *u tßun, biefe Sluflage
fei jebod) jttr Rettung unb Sicherung beS ©räftifts
Oon allen gefreiten unb ungefreiten geiftlidßen unb
meltlicßen ©inroohnern ju entrichten unb er fehe
nicht ein, mie bie Rheingrafen ihm als SanbeS»
fürften „einig 3iel ober ©aß" p geben haben rnödj»
ten. Sroßbem johlten bie Rßeingrafen nichts, roenn
eS auch unflar erfdßeint, mie fie bas öurchfeßten.

©in „Serjeidßniß, maS aßn ©ein im 3aßr 1676
aflßier ju Sordßerßaufen berjapfft ift morben" feßt
uns in ben ©tanb, ben Surft ber alten Sorcßhau»
ferter etmaS näßer auf baS Cuantum ju prüfen.
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'•Peqapft würben bnmalS unb betrugen bie (Selber

baoon
: „3opanneS 23raun 2 Opm SBeitt jafjtt 1

ft. 15 albus, DticolauS 'fßfapl 1 Opm 233ein ^aplt
22 DllbuS." Oie gifcproaffer trugen ein: „3tem
9(bam Urban bau einem fifcproog 1 ©ulben, 3opnnneS
©djleiß unb 51n ton Scpleiß ebcnfooiel." jpeinricp

©dnnitt cscpultpeiß ju Sordjpaufen bezeugte biefeS

mit llnterfcbrift unb Siegel.

_ 5(m 15. 'lluguft 1677 erpichte griebricp genbel

Schultheiß ju fRieberpeimbacp als 33eftünber beS

'•ffieinfdjnnfS unb beS ffifcbtoafferS ju 2ord)paufen,
ba bie fjifcperei nur brei gifcproöge mit pöcpftenS
einem (Bulben bon jebun ©rtragniß pabe, ber

SBeinfcpanf fefjr gering fei, ba in guten tffieinjapren

3eber feinen Orunf im öaufe Ijabe, bie '-Bauern

in fdjtecpten Söeinjapren feinen SBein trinfen, burcp

Sordjpaufen feine Sanbftraße gepe, audi baffelbe

ein flciuer Rieden „opne Jpanbtpiruitg" fei, ipn

bei ber näcbften Serpucptung nidjt 51t erhöben. Oie
©initupmen muffen in ber ffolge noch mehr jurüd=

gegangen fein, ba am 12. 'ilpril 1679 griebrid)

tfenbel erflärte, beu SBeinfipanf nebft ffifcpfang,

ba ibnt ber ^3ad)t Oon neun ©olbgulben 311 pocp,

nicht mehr bemalten ju motten, bas gfaljr motte et

allein bemalten, äöas barauf erfolgte, ift aus beu
'Meten nicpt erfid)tlid). 2lm 22. Dluguft 1687 be=

flagten fid) bie Dfpeingräflicpen Steuerleute $u

tRieberpeimbad), „baß man 3pnen roegen ber

biefigett alten gerecptigfeit foroopl roegen beß 2Bein-

fdjandS alß ber ffifcpftänbte nicht mepr geftänbig

fein motte." 3» ffolge babon ertpeilte ber Sd)u(=
tfteifj 3. tpb- $alen ju Sorcppaufen üor ben 9tbein=

gräflichen ^Beamten ben ©efdjeib, „baff man beneu

rpeingraffen 31) re gerecbticjfeit niemaf)lS biSputiret,

fonberu im gegen SLljeil piefige tffiürtp jrbeS 3apr
mit obgebacpten Steperleutpen abgerechnet unnbt
bepblt, map aber bie fifdjer opn belanget, b 11 tum

felbc jeber 3e>len außer oorigeS 3al)r 3b re fd)ul=

bigfeit gleicpfalß entrichtet, unnbt jroar auf, bencn

Urfachen, roeil)len bie '-Badjeracper fifcber 3pnen ©in

griff tlfun, bar Pep Sie, mic billig, mantenirt fein

motten." Sorcbbaufen 22. Sfuguft 1687 (Orig,
llrf. ju 5lnpolt). Oamit enben bie betreffenben

Sieten, Sei Sorcbbaufen lagen einige tRpeinmüplen
im Strom, bie ben fftljeingvafen gehörten unb p=
meift an einen SRütler oon Sord) ober Sord)l)aufen

oerpaeptet maren. 3m 3apre 1616 mollte ,f?ur=

ntainj biefe lüiüplen befeitigt fepen unb bebrängte

beren ^achter. Situ 16. tRoüenibcr 1616 manbten
fid) bie iRpeingrafen 3obann (fafimir, Otto unb
'llbolf ©ebrüber unb '-Bettern foroie bie ÜRpeingräfin

3ulmna geborene ©räfin bon %affau=^a^eneHen=
bogen, öormünberiu 311 Opaun an ben Äurfürftlicp
IRainjifcpen (Ratp, ©roßpofmeifter unb Oberoicebom
im SRpeingau ben 3. IReicparb tBrömfer oon
'JtübeSpeint mit ben SBorten: „2Bir haben auch
hiermit nidjt mögen unoerbalten, roelcher maffen
oon punbert unb langem 3abren continue bis=

biepero meplanb unfere löbl. Soreltern ßpriftpenl.
anbenfenß unb mir uebig anberen mehr gerechtfamen

uff unb apn bem rpeinftrom alß 30H, fdüfffaprt,

meinfihaitf, fifepfang, • fapr, miiplen gerechtfame unb
anbereS im rpein fonberbarlid) aber in unb umb
Sorcberpaufen, fpeimbaip unb anbern ortpen tnepr
alß ungejroeiffelten oon ber 'Jtöm. ^opfert. TOapS.
unb bem fpeil. tReid) rührigen SepenSftiiden in
rupigem ^erbringen, geftalt meptanb bie üeften

Stumpffen oon ffialbecf feel. etliche berfelben ftiid

fonberlid) ben meinfepanef, ba§ fapr, fifepfang unb
müple in unb Pep Sorcherpaufen unb fteimbaep oon
miß unb ber 'dtpeingrafffepafft fürterS p fDlannlepen

getragen, unb permannet aller uff bie 2epenbrieff
unb bereu IReOerfalen hiermit gezogen, naep ab=
unb ausfterben bei ftumpffifepen ÜRannftammeS
aber ber tRpeingrafffcpafft fol'cpe Sepenftüd roieber

apert roorben, beren ban fiep unfere tßorfapren
alß halben fiep genäperet, unb bis anpero rupig ge=
n offen, patten bemnaep unß {einigen intragß ober
Serpinbung ju einigem menfepen nipt oerfepen,
mir merben aber opnlängften glaublich berichtet,

baff beS allem pinbamt gefept ipr unferm gemeinen
wüller 3oa|’en töecfen ju Sotcperpaufen, beme mir
unfern gemeinen mitplftanb im IRpein bep Sord)er=

häufen untig ber roiefeporn (ffiisper) gelegen, mie
bie alte oeftigia, ring, ftein unb anbereS, fonberlid»
aber befugte Sepen reoerfalen bentonftriren, unlängft
umb einen jitprlipen ßinß Derliepen, unferer auch
un;er (ugleicp mit intereffirten ftamntens SSer=

manbten_ opnberuprt tiicpt allein gefänglich einge»
jogen, fonbern and) be facto bapin genötpiget,

unfern mitplenftaub 511 oerlaffen, unb baS barju

praeparirt unb mit großen Sföfteu gefertigtes müplen
merd gänßlid) abjufepaffen." Sie erfudjten um
Ptüdgabe ber DJlüple unb §reilaffung beS IRüllerS.
5(n^ 17. fyebruar 1617 ging Seitens ber 'Jfpein*

grafen 3opann ©aSimir, Otto, SBotf, SBolfgang
fjriebrip, 3opann ©onrab zc. ebenfalls Slage an
ben Sanbpofmeifter megen ©efangennapme beS
'JJÜtflerS unb Störung ihrer SRpeinmüplengerecptigfeit

ab. 28aS barauf für eine 31ntmort erfolgte, erpeHt
aus ben Elften nidjt, ffurmainj fpeint aber baS
'llufpören ber fUtüpfcn bmepgefeßt pt paben.
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XXY. $?ie üafTerwrforgung uiti> öic UninnenQefellfdjQften
fit §cifenl)cim.

©eifenbeim befaß fclhftberftänblid) frühe eine 9ln=
jayi 33runnen für feine SBafferDerforgung. Sie
Den einzelnen Srunnen benachbarten (Simuofoer
bübeten eine ©enteinffeit als Vrunnennachbarfchaft
weldfje ben betreffenben Vrunnen bor Vefc&äbiqunq
tinb Verunreinigung bewahrte unb bie Unterhalt
ungbeSfelben befolgte. 9lad) unb nad) regelte
fidt bas berart, baß fefte formen unb ©efeße fid)
heranbilbeten unb Saffrbunberte binburd) fid) in
Hebung erhielten. Sie einzelnen Vrunuennad)6ar=
((haften ju ©etfenheim roie im Stßeingau überhaupt
bitbeten eine Vereinigung Don §auSbefißern unb
Veroobnern, bie außer bem Veitrag jur Unterhalt»
ung ber Vrunnen, bereit Steinigung Übernahmen,
etferfudjtifl behüteten, baß Stiemanb ohne ihre Gr»
mubniß aus einer anbern Vrunnennadjbarfdmft
2ßa((er an ihrem Vrunnen holte, aud) grieben unb
Drbnung in ber Vrunnennadjbarfcbaft hielt, ©treitig»
feiten unbebeuienber 91rt fd)lid)tete unb bie Sobten
unter (id) begrub. Vei Vrojefftonen

, bei bem fo»
genannten einigen ©ebet unb allen öffentlichen Vub
jugen firdhlidier roie profaner 21rt orbnete fid) baS
Volt nad, feiner 3ugebörigfeit als Vrnnnennod)»
barfdjaft. 3m 3abre 1532 roaren eS ju ©etfen=
hemt bier Vrunnennachharfchaften mit ehenfobieten

b ‘e 5fad)barfdmft auf bem SJtarftplaß.
bie _9tad)bar(d)nft in ber Vtarftftraße, bie Stadjbar»
(chaft „ufm Vehl" unb bie „im Söeftrid)". Von
anbern Vrunnen mußte man nichts ober fie roaren
|o unbebeuietib, baß fie ber VriDatunterhaltung unb
Venußutig unterlagen. (5in folcher Vrunnen lag
auf bem Obermarft" am Sinbenplaß, er gehörte
in ben 9ta|faucr $of unb roarb fpäter unter bie
^nbe ge|d)leift wobei er feit 1610 eine fünfte
9?ad>6arfd)aft hilbete. Ser benachbarte Staffauer

fr^' eIt ^Ur ba§ 2öa ffer öie
l
e§ VrunnenS 2

©ulben Don ber Vachbarfdhaft, bie ber ©dionburger
Un^ ^ ier*lrauer ffränfel) bezahlte

unb fern SVaßer bort holte. 3m 3ahre 1589 am
4 3uli fommt ber Vrunnen „Dffm Voeü alpin ber
liehe gü|]enn" Dor. 91n biefem Sage nahmen
tble unb Vürger bes |)aingerid)tS auf Slnfudjett
ber ganjen Vrnnnentiachbarfchaften einen Singen»

[?nf

in

x
e

I

nm uf
eiJanben ,id)

*Wei SWalfleine im
C>ofe beS VtattheS SSteßler jeber einen ©dpili breit
bont Vrunnen entfernt. Vieler hatte fid) bas

angemafjt, allein Don feiner ©eite be§ „33oeH"
£oIj au lagern, wogegen bie9tud)6arpbaft6infprad)e

ber Vrunnen fei abgefteint unb

j , t

fe,a Stecht mehr, ben Vrunnen an
fUwpfen. Sind, flogten bie Stadjbarn über beS
Vteßler»JDtiftjauche, bie ben Vrunnen berunreinige.
©» warb nun Dom ^aingericht nach f>anS Stanßen*au* a« ein bntter ©tem gefehlt unb ber Vrunnen

ber ganaen Stadjbaridjaft fomit augefichert. ^er
Vrunnen bürfte ber Dor ©dnnib Srena ÖauS fein.

VuS bem 3al)re 1641 ift nod) ein VeraeidmiSS
ber Vrunnennachbarfchafteu ©eifenheimS Dorhanben
unb roare bie Vtittheilung ber Stamen ber bama»
ligen ©ei|enheimer Verool)nerfd)üft für bie ©efdjidpe
ber eniaelnen Familien Don großem 3ntereffe, wenn
bas StiunenSDeraeichniSS nicht gar au groß wäre.
Sie er|te 5tad>bnr)d)aft bitbete ber Vrunnen auf
bem SJtarft, and) ber ftemerne Vrunnen genannt
Saau gehörten ber ftof bes Shr* ©dmß Don Öoh»
hauien, ber Slltarift ©onrabt £mbt, ber Vfarrhof
(elbit, baS ©t. ffatharinenaltarhauS unb lehn
Vurge^ bie in ber SoHgaffe, auf bem 3Karft unb
am „Jtirchgraben" (hinter bem ©hör ber ftirdie)
mohnten. Sie aweite Stodjbarfdmft bitbete ber
Vrunnen an ber Sinbe, baau gehörten baS ©tod»
heimi|d)e ÖothaitS unb SÖohnhauS nebft fünfzehn
Vurgern, bie brüte Stadbbarfdjaft beniißte ben
Vrunnen am Veht. eS gehörten baau bie gemeine
wd)m lebe unb bas gemeine VadhauS, welche heute
nod) bie|eu ©efdjctften bienen unb fed)aef)n Viirger.
3u ber bicrten 9tad)barfd)aft bem Vrunnen am
bon 3roier(em’|(hen Öofe gehörten bie ßöfe ber
Herren bon Stiebt (jetat ©raf Don 3ngelhei.ii), Don
«todheim (|eßt Don 3roierlein) unb 19 Vürger

öer fünften Stad)barfdhaft bem Vrunnen in ber

f ,lte,
L 21 ®‘‘rger, au ber fechften Stad)»

barfdtaft bettt Vrunnen in ber SJtühlgaffe jeßt
ipOopita(|traße rechnete man 20 Viirger Sie
fiebente Stad)6arfchaft bitbete ber „SJtarftgäffer ober
3e|i.,tcrbrun„en“ in ber SJtarftftraße mit bem
3ehnthof, ©ronberger |)of, bem SJtündjhof, ©idinger
•liof, löoju noch ber ©djoiiburger vrof bas ge»
meine VadhauS unb 26 Vürger tarnen. Siefe
9tad)bar|d)art war bie größte au ©eifenheim unb
eritredte |id) über bie Oorbere SJtarttftraße, bie 2anb»
ttniße bieStüdfeite beS SJtarftS, bie Vreitgaffe um
^etnjtraße^ |dbft bei* iöeinftca^e. 2)ie adjtc
Siad)bac|d)art bitbete ber Vcuitiien im V3eftrid) bie
neunte ber Dor bem £)oSpital, bie aehnte bürfte an
bem Vainnen uii ber Söinfelpforte au fudteu fein,^m pihre 1734 waren eS breiaehn Vrunnennadh»
borichaften bie Stadjbarfdmft am 30«, am Stömer»
berg am Vel,t, in ber SJtarftftraße, an ber .nota»
Pforte, an ber Äühpforle, im SBeftrid), in" ber
Vreitgaije, in ber Vein, auf bem SJtarft, am

©affe'

° ’ 6fl ^ Smbe unb m, f öer ©teinheimer

SBährenb früher bie Stadhbarfdhaften bie Vrunnen
anlegten unb unterhielten, lag biefeS feit bem 17.
aahrhuubert ber ©emeinbe 06. Slm 5. Vuguft
16ol orbneten ©dhultheiß unb Stath au.@eifenheim
an, ba bie gemeinen Vrunnen baufällig feien unb
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ben ßinfturj broljten, inbem folcße nicht burd) bie

DZad)bcirf(f)aften gebaut unb unterhalten werben
fönnten, baß bie Srunnen Durch bie Sürgermeifter
unb bie ©emeinbe gebaut werben. Oocß falle nur
ber Sau innerhalb ber ©rbe ihnen ^u, ba» öolj*

wert, 4?aSpe[ unb Setten tüie and) ©imer, über*

haupt ber Sau über ber ©rbe, füllten bie Srunnen*

nadjbarfchaften auf ihre Soften machen lajfen. Oer
Satt) orbnete bamal» jugleid) an, an bem Srunnen
auf bem Warft fodten bie ©irner abgefchafft unb
bie Setten auf einer (Seite feftgemacßt werben.

21de gemeinen Srunnen waren 3ieh^runnen mit
Setten unb Sode, mobei ber eine ©imer burd) fein

©ewid)t unb etwa» Sacbhülfe ben anbern abmärt»

50g. Semertt fei, baß bie guben ju ©eifenheim
nid)t überall SBaffer h°len ober trinfen bürgten.

©» wohnten überhaupt bi» 1754 nur jwei guben*

familien ju ©eifenheim : ber Weßger 2tphrom Söb
unb ber Seligmann gßigffohn, Don benen ber ©rfte

Weßgerei, ber 2(nbere Srämerei betrieb. Oiefe
wo hüten neben bem heutigen Dtealprogßmnafium
bem frühem gefuitenßof unb burften nur an bem
Srunnen hart SQSaffer holen. Sud) würben fie

nicht al» Srunnennadjbarn aufgewühlt unb hatten

in feinen berartigen 21ngelegenf)eiten mitjureben.

911» am 21. guli 1753 bie Sarah Söb auf bem
Warft am Srunnen fid) ju fdjaffen machte, bläute

fie SthomaS Wilder» Snecfjt im grohnßof gehörig

burd). Oer entriiftete Sater flagte beßfjalb, Wüder
warb mit jwei 2Übu» beftraft, ber gube mußte
jwei ©ulben Bejahten. 21de» gießen half nicBtS.

3m gaßre 1733 waren bie Srunnennadjbarfdjaften
in ber Sein unb an ber Wittelpforte uneinig ge=

worben, bie Seßteren hatten Don bem pirßol^er

©of ba» gaßr borßer neun Saßen erhalten, aber

ben Sachbarn in ber Sein nur brei Saßen baöon
abgegeben. Oie Sache würbe am 21. Suguft 1733
ba'hjn entfd)ieben, baß ber <pof ipiijholj für ba»

laufenbe gaßr nicht» jum Srunnenfegen entrichte,

bie Sachbarn in ber Sein fodten baS f wa» ^Mir*

holj biefe» gaßr jaßlen fodte
,

allein berau» be*

lomnten unb beibe Sad)barfd)aften fünftig ben
Srunnen fegen unb bie lobten begraben wie Don
Slter» her. ®a ber Srunnenmeifter an ber

Wittelpforte ben Srunnen für ^lirholj fege, fülle

e§ and) fünftig babei fein Sewenben haben.

gebe Srunnengefedfdhaft wählte au» ihrer Witte

ihren Srunnenmeifter al* Obmann, ba» 9lmt
bauerte brei gaßrc. gebe Sad)barfd)aft befaß ihren

„Sornbrief" fowie anbere Rapiere über Unter*

Ijaltung unb Steinigung ber Srunnen in ber

„Sronmnlabe", bie ber jebe»malige Srunnenmeifter
im §aufe bewahrte unb Dermaltete. Sei geuerä*

• S—

brünften waren biefe Srunnenmeifter Anführer ber

Söfchfolonnen, fie ade befehligte wieber ber Srunnen*
meifter be» Warftbrunnen» als be§ älteften

Srunnen» 51t ©eifenheim. Oiefer Srunnen hatte

angeblich faiferlicße ^ßribilegien aufjumeifen, bie

benfelben unb feine Stachbarfchaft in Schuß unb
Sdjirm nahmen. 21de gaßr auf WartinStag fanb

ba» „SronnenimBS" ftatt. Oaffelbe ju geben, fiel

ade gaßr einer anberen Srunnengefedfdhaft ju.

gebe Stachbarfchaft fanbte ba^u ^wei Don ihnen
burd)» 800» beftimmte Sertreter. Oa» (äffen be*

ftanb jumeift in Söilbpret, SBein unb gtfd). geber
Snwefenbe erhielt ein ntürbe§ ©ebäd bie „Sronnen*
Dißen" für bie Angehörigen mit nach f)aufe.

Wehrfach warb ba» „Sronnenimb»", ba bie

„Sronnenßerrn" be» ©uten ju Diel gethan unb
21ad)t» auf Straßen unb in ©offen ihren Staufch

auSjufchlafen Dorjogen, Derboten, fo 1681 unb
1755. Oie Soften be» „gmb§" bedien meift bie

Strafen an ©elb für Serunreinigung ber Srunnen,
§ineinmerfen tobter §unbe unb Saßen, ba» Sticht*

entfernen be» ©ife» jur SöinterS^eit :c. Skr fein

©elb geben fonnte, zahlte bie Strafe an SBein.

ging ein Stadjbar Streit an, fo foftete ba» eine

beftimmte Strafe. So bienten biefe Stachbarfchaften

Jur gegenfeitigen £)ülfe, jur Srhaltung ber Ser*

tröglichfeit unb Schlichtung Don Unfrieben. Alle

grithjahr um ©eorgitag warb ber Srunnen ge*

reinigt, ber Srunnenmeifter ober ein Don ißm be*

jahlter Wann flieg in benfelben hinab unb fchaffte

mit ben Sachbarn, woju febe» ^au» ein erwad)*

fene» Witglieb fteden mußte, ben Schlamm unb
Unrat!) herau ». ganb fidh eine tobte Säße ober

ein tobter fpunb unb ber Uebeltßäter, ber „folcheS

21a» bem Srunnen freDentlich einDerleibt" hatte,

warb feftgeftedt, jahlte aber bie übliche Strafe Don

jwölf 2Ubu» nid)t, erhielt bie Säße ober ben punb
fo lange an» Oßor genagelt, bi» bie Süße entrichtet

war. Oßorna» Woßr flagte 1763 am 21. Wai
beßhalb, warb aber abfcßläglid) befchieben unb hatte

außer bem Spott noch bie Sßrojejjfoften. 2Bar
ber Srunnen gefegt, fo legten bie Srunnennad)barn
jufammen ober fpenbeten Sßein unb erholten fid)

21benb§ barauf Don ihrer 9)lül)e mit Spcife unb
Oranf froh, baß ihr Srunnen wieber für ein 3al)r

im reinen 3 u ftanbe fei.

211§ ba» ^)erjogthum Sa
ff
au fid) bilbete, hörten

biefe ©ebräudhe größtentf)eil» auf, bie ©emcinben
übernahmen bie Steinigung ber Srunnen, ba»

Seerbigen ber Oobten, bie alten 3i ehbntnuen Der*

wanbeiten fidh in ^ump* unb Saufbrunnen, um
wol)l in gabrjehnten einer adgemeinen Söaffer-

leitung in ftäbtifdher Stegie weichen 511 müffen.
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XXVI. $ti <£ü?er gof ?u ßlttulle.

Sem ben ju Slltülle gelegenen adeligen §öfen
ift ber gräflich ju Sltpfdje ber bebeuienbfte, öltefte

nnb gefcfiidbtlid^ merfroürbigfic. (Sin SE£»eiI beffelben

unb gtnar ber toeftlidjfte an ber $Rartin§gaffe k=
legene gehörte ben ßitdjemueiftern non ©ainburg,
fum Anfang be§ 16. 3af)rf)unbert§ an bie Sölen
non Siden junt fpatn nnb bilbete ben Sidenljof.

£>an§ ©eorg non Siden SBicebom be» 91§eingau§

Pergröperte ben £>of 1577, inbem er ba§ nebenan
gelegene f>au§ „jur Srone" am SRpein anfaufte

unb jum ©arten anlegte, roa§ er ttod) ift. Sbenfo
taufte er mehrere £>tiu§d)en iu ber 9Kartin§gaffe

unb bereinigte fie mit bem £ofe. ©eorg fepte

1596 feiner @d)tbeftern Slifabetfj Don Sngeüjeim

unb fDiargaretlje bon ^attftein Sinber ju feinen

©efammterben ein. Sei ber Steilung tarn ber

batnal§ bereits ftart berfdjulbete Sidenljof ju Sltöille

an bie ©bien bon ^attftein unb (fiep fortan ber

^attfteiner f)of. 21m 7./17. DJlai 1619 ertlärten

!>an§ SfülifP öon §attftein unb 9Jturia ©Ijnftina

geborene bon Sdjarfenftein Seeleute bem 3acob

be DJtarfein Kaufmann ju grantfurt a. SCRain

2600 ©ulben unb bem Samuel Soroille £>anbels=

mann jn gfranffurt a. DJtain 1755 ©ulben 3

Sa|en 2 l
/s fireujer laut ».UOrecfjmmg ju fdjulbeit.

Samuel Soroille trat feine ^orberung an feinen

Sdjltmgcr Sacob bc 'JJlatfeitt mit ©enefjmigung
ber e>d)ulbner ab unb mürbe foinit ©efammtgläu*
füget über 4355 ©ulben 3 Satten 2'/* Slreujer.

Sie Sd)ulbner erfudjten am ?!/ 17. ffltai 1619
um ein 3al)r 21u§ftanb jur ßaljlung auf 3o^anniS=
tag 1620 unb festen bafür ifjr äöoljnljauä unb
©ut ben fpattfteiner £of ju Sltöille 51t tpfanb.

Wann §einridj ju Sil} taufte biefe Sdjulbücr*

fdjreibung unb roarb aud) bunt) bas Oieridjt p
Sltöille in ben Sefit} be§ Sfanbredjt» auf ben tpof

eingeroiefen. SiefcS führte 511111 9(nfauf beS jpofs.

21m 23. Slpril 1629 oertauiteu
,
panS Sfjilipp oon

unb ju .flattfteiu mit SÖlaria Sljriftinc oon ,£mtt=

[teilt geborenen oon Sdjanenftein bem Warnt
Öenrid) Ferrit ju Sit} Äiirmaiiger 2lmtmaitn 511

Olm unb Stlgeäljeim unb ber fDtaria 21gneS ju

Sit} geborenen tpoljopfctin Don Sejjburg Seeleuten
ifjte freiabclige Sefjnufung nebft Siefjljof, Steuer,
Stallung unb ©iitern an '.»ledern, SÖeinbergen,

Saumfelbern, SBiefen unb ©ärten, roie foldjeS ©ans
©eorg oon Siefen felig befaß, 51 t SltPiüe unb in

beffeit ©etnarf belegen mit allen barauf Ifaftenbeu

Sefdjtoerben unb Sd)ulbeu, fonft aber lebig unb
frei, für 18,790 ©ulben. Sb rufjten auf bem
©ute eine bon fpattftein’fdie ©djulboerfdjreifmng

mit 3000 ©ulben unb eine weitere SdjuIbDer*

fdjreibung Don obigen 4355 ©ulben 3 Satten
2 1

/* ffreujer, bie Sodann Jpenridh 1619 ermorben
I)atte. Qo^ann £)enrid) ju ©tjj uafpn ba» ©ut

al^balb in Sefit) unb be^og ba* £)au3 . fortan
fjiejs baffelbe ber ©ttjer £mf.

3m 3af)re 1631 lag ^)erjog Sernljarb Don

SBeimar im $Rf)eingau unb Ijatte bemfelben 10,000
^Reid)»tt)ater Ärieg^contribution auferlegt. 9tm 5./15.

September 1631 tarnen bie ©bien be» ÜMfeingau»

3U Singen £ur Serattjung megen Serttjeitung biefer

Summe ^ufammen, unter itfnen mar auch 3o(jann
Öenrid) öerr 51 t © 1^ gelaben.

sltm 16. 3)ecember 1631 fdbenttc ©ujtao s
l(botf

Völlig ber Sdbmeben, nadjbem er überall im sJÜ)ein=

gau bie ©iiter ber 2tnl)änger bee flaifer» mit Se=
[d)Iag belegt, fämmtüdje ©iiter be^ gemefenen

flurmainicr SImtmonnS ju Dlieberotm bei TOainj
be§ Sodann ^enrid) Don unb ©ip bem ©rafen
SBoIfgang

_
§enrid) Don 3fenburg linD Sübingen

megen beffen bem „eDangelift^en SJefen" treu ge=

leiteten ®ienjte at» ebenfall» be)d)Iagnaf)mt, barunter
aud) ba§ ©ttoifter ©ut. 5n ^olge biefer Segiin s

[tigung fdjrieb 2Mfgang §enrid) |)err ju 3fenburg
Sd)mebi)d)er Cbrift 51 t ^Rop unb ju gup am 16.

Sanuar 1632 an bie Settern Submig unb ©ottfrib

Dom
_

Stein, unb forberte fie auf, bie Dom ©I£er

Öflufe ju Sangenau a. b. 2at)n meggebrad)ten
^riiepte unb Siet) fogleid) mieber bapin bringen ju

taffen. 91ud) Don bem ©ItDiller ©of fepeint er

Sefip genommen $u ^aben. 5)ocp mäbrte ba§
jebenfatfä nicht tauge, ba bie Sdjmeben batb au»
bem Ütbeiugau Derfdjmanben. Johann ^enrid) ju
©tp !am mieber in SeftJ be§ ©ItDiller ©ut» unb
Dererbte baffelbe feine 2od)ter 5Raria ©tifabett) an
3ol)ann ßa»par ju ©t^ Don ber Sinie §u Ütiibenad)

Dom meinen ober fitbernen Sömen.

3o^anu ©enridj mar ber te^te be» 9JJanne»=

ftainme» ber Sinie ju ©Ip = Sangenau Dom
golDnen ober gelben Sömen. §of)ann ©aspar §u
©U3 s s

Jtiibenad) f)atte ba» ©ItDiller ©ut er^ei=

ratzet, er mar 1660 bereits nid)t met)r unter ben
Sebenben, feine ©attin SKaria ©tifabett) Derfaufte

1671 bem Sodann ^enrid) ^aniet Don SRitter ju

©roenftein Äurmainjer 31egierung»ratb unb §of=
präfibenten ihre freiabtige Sefjaufitng 5U SttDitte

nebft ©ut, befte^cnb in einem 2öo^nf)au§ am 3Hjein,

Siet)^of, Steuer, Stallung, S3einberg, SaumfeJber,
SBiefen unb ©ärten, mie fotd)e» ihre ©ttern fetig

Sodann £)enri d) §err 31t ©t^ unb ^Dtaria 5(gne»

Öoijapfetin Don Se^burg 1629 ben 23. s
)tprit

Don Sofjann ^3t)itipp unb SRaria ©hriftine Don
|)atiftein geborenen ©räfin Scharfenftein ertauften,

um 5400 ©ulben. Sa bie Serföuferin megen
Sdhmäcbe ber ?lugen nid)t unterfchreiben tonnte,

unterfdjrieb unb befiegelte für fie 3o^ann SBit^etm

Submig §err p ©tt; ®ombecan ^u Srier ben Ser=
faitf»Dcrtrag. St»batb erf)ob bie ©enteinbe ©ttDitte
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21ufpuid)e Wegen ber 'Petfonal= unb fRealbefchwetbeu

ber jurn ©Ißer §>ofe baju erworbenen VauSpUiße

nnb ©iiter als einer Befreiung Don biefen Saften

nid)t unterworfen, einigte fid) aber am 28. 2lptil

1673 mit «Diaria ©lifabetf) SBittwe ju ©Iß baffm,

baß bie©emeinbe gegen Verausgabe Bon 2000 ©ulben

auf it)re 2tnjprücf)e oerjidjtete. Waria Stifabetl)

lablte biefe ©intime in jwei Dßeilen am 28.

Oftober 1681 -nnb 19. 3uni 1682. 'tim 1-.

Voüembcr 1686 erflärte ber StabtDorftanb_ ju

gltoiüe, baß et wegen einiger pm Videnßof ju

gilpifle gehörigen ©iiter mit ber grau VMttwe 51t

©Iß burd) Vermittelung beS Dtt)cingauer VicebomS

pdf wegen beten llufreil)eit einigte unb fptad) biefe

©üter Don aller gewöhnlichen wie außergewöhnlichen

cSdjaßung, '-Bebe unb artberu aibgaben frei, lebig

unb lo§. 2ßegen be§ Verlaufs erhob ferner

Vhilipp GaSpar doh Siden Sinfptadfe unb begehrte

bas @ut als burd) Verwanbtfchaft ihm anerfaüeu.

©§ Jam am 9teich§fammergerid)t jum 'Prozeß, 21m

7. 3uti 1686 wies Hpifet Seopolb bie Hlpge beS

Vhilipp GaSpar Don Viden gegen Johann ipeinrid)

Daniel tRitter Don ©roenftein auf Verausgabe _beS

©utS ab unb Derglid) bie Soften beS Vro teffeS-

Droßbetn ging ber Vooteß feinen ©ang fort, enbete

aber' am 20. 21pril 1702 burd) Vergleich- Witter

uon ©roenftein jatjlte 100 Ducaten sspecieS an

bie Don Viden, worauf Severe auf alle ainfpruaje

an baS ©11t Derjid)teten- Die Dtitter blieben im

Vefih beS ftarf Derfallenen ^>aufe§, ba§ l63o bem

©rufen Don WanSfelb 511111 Quartier gebient hatte,

bis 1744, trugen aber wefentüd) 511 beS ©utS

Vergrößerung bei. Schott bie Vefreiung Don

bürgerlichen Saften im Sah« 1686 hob ben 2Bert)

bes ©utS an fid,- 21m 3.-13. September 1691

mürbe baS @ut mit einem Veitrag oon 2o ©ulben

jährlich 001t ber tljeinifchen 3teid)Sritterfd)aTt m Die

«IRatrifel aufgenommen. 21m 12. 2Rai 1691 faufte

Sohann ©einrid) Daniel »itter non ©roenftein bon

Johann griebrid) greihetrn Dom Stein unb

Submig Milchen Don Sotch für bes Seßtern ©e=

brüber gäebricb ©briftof unb ©ottfrieb *»l<hen

Don Sord) als beren Vertreter baS filtngelbacher

©ut als ©rbe ihrer Vafe Don Hlingelbach für 400 )

©ulben an unb bereinigte eS mit bem ©Itmller

©ut. Durch bie ^jeirati) beS Daniel Vitter Don

©roenftein mit 2lntta Urfuia geborenen Don &d)Wal»

bad) gelangte bie ehemalige Don Vohenftein fd)e

Wühle, bie ©genannte Sdjwatbacher Wühle an ber

©lloißer ©tabtmauer bem alten griebbof gegenüber

gelegen 5« bem ©ut. DaSfelbe beftanb 1691 nach

Angabe ber mittetrheinifchen «RitterichaTt tn Vau '3 -

öof, «Ruß» unb Dbftgarten, jwölf borgen aßeim

bergen, 10 borgen aßiefen, 5 borgen gelb unb

ber Wähle. Durch baS HRmgelbachet ©ut war

auch ber »Iingelba<$er Hircßenftubt am jWuttetßottc»-

altar im mittelften Vauptgang ber SltDiller Hn_ü

an bie öerrn «Ritter Dou ©roenftein gelangt, liefen

ganjen ©ütercomplej Derfauften Warna Anna

Johanna «EBittwe «Ritter Don ©roenftein geborene

Voßened unb Sotljar gratis Sgna* Spedjt Don

Vubenhfim Domherr 511 Wainj, Stiftsherr 511 St.

«Mlbait bei Wainj, ©eheimer gtatfj unb ftammet-

präftbent als Vormünber ber Hinbet beS Damian

Martrab ©rnft «Ritter Don ©roenftein Schutbenfjalber

am 7. Wai 1744 mit allen Rechten unb ©eredjtig»

feiten an V lt3° ®aü W äu

Wainj unb Winben, Vrobft 51t «fkScewarb in Ober»

Ungarn unb atnfelm Gafimir granj 511 ©tß. DaS

©ut beftanb bainalS in einem 2öohnhnuS mit Heller,

Steuer, Stall, Heller, Hellerci, jwei Vofhäufern,

©emiife» unb Vaumgarten, 22 Worgen SSeinbetgen,

baoon 1 Worgen 2 Viertel ju «Rauenthal, 13

Worgen aßiefen ,
40 Worgen 2leder, ber Hlingel»

Pacher unb obern Wahl» unb Oelmüßle mit frei r

3agb
,

gifcherei unb Veholjigung im fR|eingau.

Sie Hauffumme betrug 39 000 ©ulben baareS

©elb. 3m 3aljr* 1746 würbe baS ©ut üon ber

mittetrheinifchen tRitterfhaft in bie Stammrolle

aufgenommen unb jaljlte 75 ©ulben gahteSabgabe,

als hiergegen ©infprache erfolgte, würbe ber Vetrag

ju 50 ©ulben ermäßigt.

fRach bem 2obe beS 3)omprobftS Vug° 3ran ä

©arl ju ©© erhielt 2(nfelm ©aSimir ju ©Iß baS

©ltDilier ©ut als ©rbe. 3m Sah« 1753 bot fid)

eine ©elegenljeit, ben Veft| 5U erweitern. Ser

Hurfiirft hatte befohlen, bie Orte beS «RheingaueS

follten bie bürgerlichen ©efängniffe wieber in brauch»

baren 3uftanb Decfeßett. ©ItDille erflärte ficb außer

Stanbe baju auS Wangel an Wittein ein neues

©efängnisS 511 erbauen unb trat mit ©raf 2(nfelm

©aSimir 51t ©lt} in Verbinbung, inbem es ben an

baS ©Itoiller VauS anftoßenben fogenannten WartinS»

thurm abtrat. Siefer SEhurm gehörte jur alten

Vefeftigung Don ©ItDiüe, war aber jwedloS ge=

worben, bem ©rafen war berfetbe Don großem

aßertl), ba et feinen Vefiß trennte. 2ll§ ©rfaß

Derfprach 2lnfelm ©aSimir, ber ©emeinbe ©ItDille

für ewige Seiten Durchfahrt unb Durchgang unter

bem Dfjurm tu geftatten unb erbaute jugleich ber

©emeinbe auf feine Höften ein neues ©efangniss.

Der ©raf lieSS ben 21)urm mit bem V flU i
e öer=

biubcn unb 511 einer VauScapeHe einrichten. 2lnt

6. DRai 1753 geftattete baS Vicariat ju Wainj,

in biefer ©apelle auf bem Dhünn SonntagS unb

geiertagS für bie gräfliche gatnilie nebft Dfenerfdjaft

Wcffe lefen 51t taffen. 2(m 21. guli 1745 hatte

ber Domprobft als großer 'Verehrer bes heil- gohann

«Repomuf ein fteinernes Vilbniß biefeS Veiligen Dor

bem ©Itoiller Vnu iu aufftellen laffen unb feierlich

eingeweiht- Der Sel)ret ju ©lloille bid)tete jn biefer

©eiegcnljeit ein ©cbidit, baS bie ©Itoiller Schul»

jugenb bem Domprobft iiberreid)te. Daffelbe hat

ben Ditel :
„VcrS 511 hoher ©hren bes heiligen

3oannc§ «Repomuccni wie and) ju hohem beSS

Vochgräffl. ©Ißiidjm ftammeS Sob unb rühm bep

Dorgenommener beS Dor bem Vochgrnfflidien Vaus

fteh'enbcr heiligen Vepomuceni bilbtnuss benebicirung
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bon ©ltDilt unb bcrcn )d)üpl*3ugctib auSS fdjulbigft

unb imtertt)ünigfter bebotion tpeilS recitirct tf»eil§

muficaliter abgejungen ben 21. 3ulii 174-j.

^raelubiitm Saffo jolo.

Statt GltoiH geb flammen.

Ser liebe jufammen."

3m Sanuar 1763 erhärte 9lnfelm Gasimir ju

©lp baS ©ItDiHer ©ut für feinen SobeSfall pm
gibeicommiaS bcr gamilie ju ©Ip. 9lm 28. Sep*

tember 1774 mürbe Infelm GaSimir als Jjiccbom

beS fftpeingaueS ju Gltoille ber Sanbfdjaft Dorgeftellt.

Sie Stobt ©Itoiüe mibmete bemfelben 511111 Gmpfang

einen ©Indmunfdj: „©lütfnntnfdpenbe grenb nnb

gpren Stuf meines Garl Gpriftian Salbnet p. t.

fcpultpeifen ju ©Itbiü napmenS ber ganzen ©emeinb

bafelbften Seme lpocpgebopren*®näbig= nnb Öod)=

gebiettenben .jperrn ©rafen nnb eblen §errn 511

GIß ejceflence ata 9teu ermäptten £>öd)ftmeritirten

Sicebont im Sonb Ulpeingau bet) £iod) Sero Sor»

fteünng 511 ©ItDiü bebicirt am 28. SeptembriS."

Sie GltDiller Scpuljugenb überreichte einen ©lüd*

rounjcp in Serfen :
„Ser Sempet ber Sutunfft

3pro iReicba £wcp ©räflidjen ejcetlence Sem £)orf)=

geboprnen Uteid)S ©rafen, unb ipertn Ulnfelm

GaSintir granp ©raf nnb ©bien S>rrn ju ©lp.

Sep öödjft Sero erfreulidjften Sienft=91ntritt als

Sicebom im Ufpeingatt geroibmct oon ber burd)

biefje frope ©reidmiß ittniglicp gerührten Sdjupl

3ugenb ju ©ItOill, 1774."

Infelm GaSimir lieSS ju ©HoiHe bor bem .jpaufe

bem Ulpein 2anb obgeminnen unb baranf Utafen

mit Säumen unb eine Ulllee anlegen. Sie ©(tDiller

Jßeiber bleid)ten auf bem Dtafeit ipre Sßafcpe, auf

Stage beS ©rafen erhärten 1776 Sari Gpriftian

Salbner Cberfcpulipeiß, ber ©erid)tSgejd)Worene

ütnton Getto, ber Sürgermeifter ©obfrib 911 ii der

unb ber ©emeinbeborftepcr Slenbelin ipeife,- baß

bem ©rafen allein baS Utedjt .auf biefe Anlagen

juftepe. SropOem bauerten bie Uleibungen mit

bent ©rafen fort, toeßpalb beffen Sopit unb Grbe

©raf £iugo sjlpilipp Sari 5a Gib bie Einlagen als

Stein "beS UlnftofseS 1784 mieber beseitigen lief).

3m 3apre 1778 ließ ber ©raf eine ©emälbe*

gallerie ju ©Itöillc erbauen, 1779 folgte ber Sau

eines neuen Stalls unb 1/80 b>S 1781 roarb ein

Stodroert aufs SelterpauS gefegt. Ulm 29. 3uli

1779 trug £wgo ippilipp einen auf bem ©Kodier

©ut mit
'

10 ©ulben rupenben 3>n» anS Slofter

©otteStpal ab. 91(S am 17. 3uli 1782 ber Slip

in bie ©Itüider Sirdje einfehlug nnb Sputtnpelm

mit Upr unb ©loden jerftörte, gab ber ©raf auf

Ulnfucpen ber ©emeinbe ©Itbide am 28. 3uli 1783

300 ©ulben Seitrag jur ^erfteflung beS SpurntS,

ber Ulnfcpaffung einer Upr unb neuer ©loden unb

lies Dom fOfai bis ©nbe 1787 ben UMtergoiteS*

altar in ber ©ItOifler Sitcpe anfertigen, roie er

aud) ben St. Ullicpaelaltar neu perftcllen lies. 9hiS

©rtenntlidjfeil befreite bie ©emeinbe ©lloide baS

©ut beS ©rafen am 29. 3uli 1789 pom ®d)itpen=

fpiejj für einige 3e >ten.

91m 5. 3uni 1787 marb als Goabjutor beS

Surfiirften griebrid) Sari 3ofef 0011 Ullainj Sari

Speobor pon Salberg ermäplt. Ser Surfiirft be=

fdilog am 2. 3uni, megen biefer 2ßapl feine Ütefibenj

51t Dltainj auf einige Sage ju oerlaffen unb feine

63emäd)er bem laiferlicpen ©ommiffar ©rafen tmn

SrautmannSborf für bie Sauer ber 2Bapt jur Ser=

Tilgung ju fteflen. ©r felbft erfud)te ben ©rafen

.vmgo SPiüpP l'i um GrlaubniSS, biejrüflidje

Sommerroopnung ju ©Itoifle Dom 2.— 6. 3uni für

fiep unb feinen öofftaat bejiepeit ju biirfen. Sc=

reitmilligft geftattete biefeS ber ©raf. Ser Suvfiirft

jog ttad) Gltoille unb bemopnte ben nad) ©rbad)

ju gelegenen Speil beS ftofS. Semfelben gefiel

ber 'ilufentpalt ju Gltoille fo fepr, baf? er, als ipu

ber am 5. 3uni 1787 jum Goabjutor gemäplte

Sari Speobor Don Salberg am 6. ^itni nad) ÜJlamj

in bie turfiirftlicpe gaoorite als Sommerrefibenj

geleitete, nad) ber Slnfunft ju Slainj bem ©rafen

£mgo ^ppilipp fein Seibrop nebft Sattel unb 3aum

jum ©eftpenfe als Grinnerung «ereprte. Ser

©oabjutor fpeifte ju Gltoille im ©Iper i^iof ju

Mittag unb lub ben ©rafen tpugo Philipp nebft

©emaplin jum ©ffen nad) iDfainj ein. 91n ber

Söeipe beS ©oabjutorS unb ben geierlicpfeiten picr=

auf naptn ber ©raf 91ntpeil. Sie Saiferin Satpa»

rinc Don DtuBlanb begltidmünfdjte ben ju ©ItDille

meilenben ©oajutor be bato Siofj ben 11. 91pril

1787 ruffifcpcit SalcnberS in einem furjen^ eigen=

pänbigen franjbfifd) gefaßten Sdireiben jur SSapl.

9111c biefe Sipreiben unb bie Süd)enjettel bei biefer

Gelegenheit Dermaprt noep bas gräflid)' ju ©Ip’fdje

^auptarcpiD ju ©ItDille, beffen langjähriger Sirector

ich roar.

3m 3apre 1803 ermarb ©raf .iiugo Philipp

baS anftoßenbe £)au§ beS St. SictorftiftS itt ber

Sirdigaffc für 2250 ©ulben am 1. -Dtai üoit ber

biaffauStfingiicpen Dtegieruug bei ber Serfteigerung,

maS bie 91 affau er ^oftantmer am 17. 99lärj 1806

genepinigte. Saffelbe marb als grembenbau ein*

geridjtet unb aufs feinftc auSmöblirt, tuoju fid)

biefer Sau and) als mit jeparater ©infaprt Derfepen

tvefflid) eignete. 91atp einer amtlidpen 3»fnmmen=

fteünng beS Guts beftanb baffethe
J.803

in §auS

unb Sliiple nebft ©arten unb ^dieuer in ber

Söpergaffe 9!r. 47, einem §auS in ber tDlartinS*

gaffe, jmei öäufern nebft Öof unb ©arten gegen*

über, bem St. SictorftiftSpof, §ouä ltnb ®iapl=

müple im SeterglI,c3 nebft ©ut unb japlte 3206

©ulben 34 Sreujer Steuern an bie ©emeinbe

Gltoiüe.

91m 15. 3anuar 1811 fcploß ©raf ©ugo SPiOpp

mit feilten breijepn Sinbern, bie ba'malS alle an*

wefenb waren, im ©Iper i>f 511 Söirjburg „jum

fDlarienbilb" auf bem Utenntocg gelegen, ben ©rb=

Herein, ©raf ©mmerid) erhielt bie Sefipungen in

SlaDonien, ©raf 3«cob bie beutfd)en Sefipungen

52



barunter aud) Gltoitle. ©raf «>ugo ift ni*t allein

©djöpfer ber reidjen ©emälbegalleue 5« kltmtl ,

fonbern aud) ©egvitnber ber gräflichen ©'•'u)t ba-

jetbft auf Dem Äir^ofe. ®urd| »erjijt lernet

©efcbmifter erhielt ©raf Jacob iu ^ J1819
Sohn beä £ugo Philipp Äarl am 8. 3anuar 18

K

auch fämmttidje fDlobilien in ben beut) dien »enfr«

unaen barunter 51t Gltoitle. Stud) er öergroperte

RÄ, «ut «m 30. Wal 1820 tarnte <r

oon ber ©emeinbe Gttoiüe bie ©tabtmauer unb

ben SBeg am ©arten für 1100 ©ulben unb legte

baS §auS am 9t$ein babutd) \xn. %on 1823

bis 1843 taufte er eine ganje Stetbc Sßemberge,

SBiefen, gelber and) Stüde SBalb an, ermarb ba»

jujciftötfige aöof)n&au3 beä % öurg tut 30 3
Tj

•

Paar am 31. 3uli 1832 unb • am
_

31. ieccmfatr

1832 für 344 ©ulben ba* ^evbtnbuug»gaBfl)£U

Bon "ber «DlartinS- jur «irdmafie hinter bcin St.

©ictorftiftsbaufe (geuetgang) mit 8 .hutpui^bu

stuf «anb, tum ben Grben ber ©eorg Jo|ef een*

©Mttme am 31. Secember 1835_ jwei ffirinberfle

im mittleren Sonnenberg unb im

für 1480 ©ulben, am 30. Januar 183b baa

freiherrtid) oon tßeei’föe ©ut ju »auent^al mit

fiau* unb ©ut für 28,000 ©ulben am 80.

©eptember 1841 bas gräflid) oon ©runne ]d)e

©ut für 24,500 ©ulben. 3jn
_
ganzen ermarb

©raf 3acob )u bem Gltöilter ©ut für über 50,000

©ulben ©üter.
4äm 20. Juli 1844 ertpelt ©raf

Starl ber noch lebenbe Stammhalter beS
J?

au ]ea

m Gilt bie beutfchen ©efifungen, barunter Gltoitle.

'.»lud) er oergröferte baa ©ut, taufte am 26. jult

1850 oon Johann 3ofef Krämer beffen 2Bohnhau§

am tKhein für 4500 ©ulben unb 18 '8 baS ehe-

malige St. ^eterftiftSbauS in ber ffirthgaife für

14 000 ©ulben (.öirfdjmann) unb machte e§ jum

®ik ber ©ermaltung. Ser Gltöilter tpof hübet

me ift bie Sommerreftbenj ber Familie, roährenb

biefetbe SSJintcr unb fjtühiahr in Slnöomen (-Bu=

tooar) »erbringt.

-i-.-*=aes«— -5-

Hill 3m (ßcfdnditc der Brömfcr oon liüöcsljcim.

fieiürid) ©römjer oon 9tübes£)cim mar mit

Ülppolonia oon Ingelheim, bereu ©ater Gart oon

Sugethehn, bie ©lütter aber Dorothea geborene

Srcnbcl öon ftombutg gcroeien, öermäl)it. iir gälte

mit betreiben' einen Sohn, ber ebenfalls jipimirid)

hie«. Serjelhe t;eivat£)ete im Jal)re loin me

Stöathurqia ©reifendau oon ©olrats eine -tocbter

bea griebrid) ©reifendau oon ©olrats ««b ber

Ütnna ©udjeS oon Staben. Öeinvid) itarb lobö

unb hinterlief, als fiinber ben Oeinridj Gngdbrecbt

SBrömfer oon ©übeSbdm, eine Mochtet '-Huna »er«

mahlt an 2Bitl)dm oon Üteifcnhcvg, meldje tinbcrlos

im Hinbbctte üerftarb, eine aodper Torotfca, bie

ben Johann Jriebvid) »toshadi Oon Sinbcmds

heirathete, aber and) fiuberlos aus buper -»eit

ichieb. Heinrich Gngdbrecbt heirathete m erjtcr

Ue bie ÜJtaria oon Stiebt 511 2ord>, in *wetter

(#f)e Saurette non Sreibbad). St jtarb im^aqre

1567 mit öinterlaffung breier «inber : beS Johann

fReicharb ber 'Unna tütaria oermäl)lt an .pemnd)

oon ©apting, ber Slnna »ermähU an W«PP
Saniet oon ©agetn. Ch biefe Tochter Stad)-

tommenichaft hatten, erhellt nicht aus ben ucten.

Johann Dt'eicbatb SBrbmfer oon htubeshenn mar

ebenfadö.^mcimat uermäl)it, in erfter feöe 'tjatte er

bie 5Dlargaret^e öou 6-ronberg eine lo^tcr be-

"sobanit- ßberftarb non ßronberg nnb ber lima

»übcfel oon ßiienbarf). m mit btefem Sodann

ßberbarb oon ©ronberg nnb beflen SruberSfogn

ffiolf öenrict) um 1614 ber TOanneSftamm ber

oon Gronberg 00m gtiigelftamm edofeh, f^ ein

orouer ^heit ber ©üter be§ Gronberger glugek

2«r» bi,w »»" «ft. 3»

Leiter Gl)« lebte Johann Steidjarb ©rornjer oon

»übeShcim mit fDlaria ©atbbotin oon ©a fenhetm

einer 2 achter Bes Stntou ©Jalbbot oon ©afenhemt

unb ber Sophie oon ©pnimd). Gr parb ben 20.

cnian 1622 unb hinteclie« einen Ssopn öenna)

©vomier. Xiefeu heirathete bie SKaria TOagbaicne

oon ibesborf, ftarh aber t.nberloS als bet iefk

feines' ©efdüechtS am 2o. .StoOember 1668, feine

Geben maren feine brei Schmeftern. Saoon mar

Dlnna Gleonora mit SBil heim fSteiherm oon ©letternich

oermählt. aus ber Ghe gingen berOor ein Sohn

©hilipp Gmmerid) ©raf oon Wetternid1
ber Stamm»

Beiter bet nod) blühenben fürfthehen ffamüie, eine

2od)ter mar oermählt an granj oon ©idingeti,

meldier ber Stammherr ber Sidmgen ju Sanbftuhl

mürbe eine ^rneite Softer Slnna ©lagbatene Oer=

«täfelte fich mit 3oljann Sotfear ffialbbot Oon

©affenpeim, melcher ber Stammherr ber ®^99rc

|i

e”

oon ©affenheim mürbe. Sie jmeite ©^efte

.Heinrichs ©römfer Unna Siboma heirathete ben

fternum oon Gronherg, oon feinen

Hinbern blieb nur SRatia TOargaretha »ermaj 1 i an

©eter Johann Ghriftof oon ©ettenborf ben Stamm-

herm ber oon Grtt,ai unb grantenftein’^en gamilie

britto Wartet ©O^Öta tOQt
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mit 2otbariu§ fjfcrbinanb bon ber 2epen bermäblt,

t)attc aber leine ffinber, morauf fyerbinanb in

jme ; ter @be bie DJiatia Glifabetl) bon URejjenbaufen

beiratbete unb au» biefer ©be einen ®obn £)einricb

gerbinanb at§ 2etjten be§ non 2epen=©affig’fd)en

SJannftamme» foroie eine Oocbter DJlaria Siargaretba

©attin be» ©eorg Dteinbarb bon Sreibbacb ju

SBürreSbjeim gemann.

5Il§ Mobialerben £>einrid) Srömfer» traten auf

Samens ber ülnna ©leonora bermäblten bon Dietter=

ni(f> beten ©obn tpW'PP ©mmerid) unb bie beiben

Oöd)ter, bie an £)errn bon ©idingen unb Saffen=

beim bermäbtt maren, 5lanien§ ber Slnna ©ibonia

bon ©ronberg ibr Oodftermann non Settenborf

unb beffen ©eben.

©§ banbeite ficb um folgenbe tBrömier’iduLQüter-

Oa» bebeutenbe ©ut ju 9tübe§beim nebft ein ©rittet

am 3 cbnten in ben fiinfjebn Ortfibaften be» 33är=

ftatter ®erid)t», ben 3 fbnten 511 9l§mann»baufen,

©elbjin», .'bafer=ißa^t unb Ipübnerjinfen ju ©oü=

beim bei 2Bie§baben, eine ^ortigülte ju ©ber»beim,

©rüftel unb ©uljbact» bei £md)ft a. DJiain, ©änfe

unb Wappen ju ©ttbille, 9tübe§beim unb Slfsmanns*

häufen, ben £>of SßliEboli, *>'c £>«rfd)aft ©auerburg,

bie SBciler im ©auertt)al, ben Ipof gronbotn, ben

©of ju SBeifel, tnie biefe ©tüde Philipp non

©ronberg im Sabre 1505 bon ber Äurpfalj erlauft

batte unb biefelben burib Ipeiratb an bie Stornier

gefallen maren. ©obann maren beanfprucbt bie

SHeitbSleben ju ©rofetarben in ber SBetterau, ein

®ut ju ,f)ocbbeim a. IDlain, ein ©ut ju Sieberid),

ein ©ut ju ©oftbeim a. DRain, ein ©ut ju SBnllu f,

©efäüe ju ©offenbeim bei ipßcbft, em wut ju 2 orä),

bas Dtauentbaler Sergrecbt, fforn unb anbere ©e=

fade ju Dtieberftatt, bie ©arbener SBiefen, ber

3ebnteu in fünfjebri Ortfibaften bei 2angen=

fcbroalbacb, ba§ ©ut ju ®aul»beim, ein £mf ju

Offentbal in ber Diiebergraffdiaft Katjencüenbogen,

©efälle ju £>o!jbeim unb Sedfeln, 2ebengüter ju

IRumpenbeim a. 5Raiit, ©albeim unb 2üderSbaufen,

.SorngefäHe ju Kempten, ©enfingen, 'Slrm»beim unb

©d)irn§beim, fecb» Stalter Rorngefälle ju Sauen
fduoabenbeim unb jepn Stalter .Q'ovngefälle ju

$rmnmer§beim. $iefe§ bilbete jufammen ben

©iiterftoct ber Stornier bon 9?iibe§I)eim.

Sei ber Stbeitung tarnen an bie gamilien bon

©idingen unb Safienheim folgenbe Mobialtbeile

:

©in drittel be§ ,fpof§ unb ©ut» ju 3tübe»t)eim,

ba§ ©ut ju ©offenbeim unb Ipotbbeim, ©elbjin»,

fmferpacbt unb ,'pübnerjinfeit ju Ootjbeim, bie

fforngülten ju ©ber§beim, ©riiftel unb ©uljbad),

ein intbeil 3e^ten 5U 3l»mann»baufen, _ein ©ut

ju föieberid) unb SBalluf. Oie gamilie bon ©idingen

behauptete jroar, fie ©abe bie ©auerburg erroorben,

bod) roarb autb biefe jmifdjen bon ©idingen unb

Safjenbeim geteilt. Oer Treiben bon Settcnborf

bielmebr bie bon granlenftein’fdje unb bon ©rtbal’fdfe

gatnilie betamen ein ©rittet am IpauS unb ©ut

ju 9tiibe§beim, einen Slntbeil am 3ebbten ju

2l§mann»baufen, ba» ©ut ju ©aut»beim. Oem

©rafen bon SJietternid) fielen ju ein Orittel an

£mus, Jpof unb ©ut ju IRübcSbeim, ein ßebutantbeil

ju ?lBiuann*bbbfen, ber .pof spii^^olj, bie ^errfcbaft

©auerburg, mcld)e fie al» ihnen ungelegen an bie

uon ©idingen beräuperten, bie ©üter unb ©efälle

ju ©toßfarben, meldje an einen f^reiberrn bon

©belsbeim mieber nerfauft mürben, ber 3fbnten in

ben füufjebn Ortfibaften bei 2angcnfd)roalbacb. ©0
entftanb ber Sefib ber 3'Qm ’l<en bon ©idingen,

Saffenbeim, Settenborf, bielmebr bon granfenftein

unb ©rtbal unb ber bon SHetternid) ju Mbe»beim.

San bem Srömfergute tarnen in anbete Ipänbe

:

ber halbe 2öein= unb grucbtjebntcn ju Dtiibeöbeim.

Oerfclbe mar 9tafjauifcbe» 2ebeit, fiel al§ fold)e»

natb ©rlöfdien be§ SDannftamm» ber Srömfer bon

lTtüöe»beim beim, morauf il)n Dlaffau 1686 an bie

greiberrn bon Sngelbeim bertaufte. Oa» fogenannte

Sergretbt mit 12 fjuber SBeinjin» ju SRauentbal,

40 SJlalter Äornjin», etma» öaferjin« unb etliche

jroanjig ©ulben ©elbrente ju Siieberftatt fielen al»

Siurmainjer 2el)cn beim unb tarnen jur Oedung

einer ©djulb an bie ©teifenclau bon SSolrat». Oa»

frciabelige ©ut ju 2ord) mar ber Sßittroe be» lebten

Srömfer bon Dtübeäbeim erblid) bermad)t morben,

biefe bertaufte folcbe» an bie fjamilie bon 23alber=

borf. Oer ^>of Offentbal mit 120 Stalter Sad)l=

abgabe, bie ©efälle ju .poljbeim, Sedjeln, Oablbeim

unb 2iider»baujen erhielten bie bon ber 2epen ju

Stidenid), roie, ift unbetannt. Oa» 2eben ju

'Jtumpenbeim fotlen bie ©rafen 001t ft'a|enellenbogen

bielmebr öeffen=Oarmftabt al» beimgefallen einge=

jagen haben. Oie ©üter über bem SRbein barunter

ber Wittelbof ju ©aul»beim, bie Diente ju ©auerburg,

bie ©efälle ju ©auerfdftnabenbeim, Orommeröbeim,

©enfingen, 3lrm»beim, ©d)irm»beim unb Kempten

tarnen an ben ©rafen bon DJiefternid) unb non

biefem an bie bon Oberfbeim, ba» ©cbidfal bc§

ßofttjeimer ©ut» ift unbetannt.

«*-*

54



XXVIII. Xöclific (SrunDücftper ju Itiiöcol)rim uni) ©cifcnpeim.

Qie Orte 3tübe§peim unb ©eifentjeim waren feit

alter 3eit £)er bie SieblingSfipe be§ r^cinifefecn Slbel*.

gin Slnfang» biefe§ gaptpunbert§ über biefe reid)§=

ritterfdjaftlicpen ©iiter aufgeftellteS SJetjeicpniSä gibt

hierüber bert beften Sluffcplusö unb bringt .Hunbe

bon manchem je^t eiugegangenen abeligen ©ut,

fobann and) bon bem Slajwertp foldjet ©iiter in

früherer 3e 't- ©iiter ju Stiibespeim waten

:

1.

greiperr Stitter bon ©roenftein.

SBeinöerge, .£)au§garten, Sieder unb SBiefen nebft

bem fperrfcpaftSpauS jujammen tajwt ju 714

©ulben £ Slreujer 2 geller mit 2 ©ulben 58

Sfrcujer 2 geller Simpel Steuer febe» Quartal.

2.

greiperr 33 o o § bon SB albe d.

SBeinberge, Sieder, SBiefen nebft ber S3urg, ein

SJaumfelb um öeßtere unb ein fpau» in ber «Hellet'

gaffe tajirt 143r©ulben 15 «Hreujer mit 5 ©ulben

57 Hreujet 3'/* geller Simpel Steuer für jebeS

Quartal.

3.

©rat bon SJtetternid).

SBeinberge, Sieder, SBiefen nebft 23urg unb bem

herrfd)aftlichen fpau§ tajirt 1332 ©ulben 30

$reu$er mit 5 ©ulben 33 Sreujer */2 gelier ©teuer.

4.

©rafbonSidingen.
SBeinberge, Sieder, SBiefen, eine herrfchaftliche 23e>

haufung mit ©arten mit 3 ©ulben 55 Hteujer

Steuer, gilt Sajraertp fehlt.

5.

gräulein bon g r t a

l

u. granf enjtein.

SBeinberge, Sieder, SBiefen, eine abelige SJepaufung

mit ©arten unb ein 23taupau§ gegenüber tajirt

1364 ©ulben 52 Streujer 2 geller, Steuerabgabe

5 ©ulben 41 ßreujer 1 geller.

6.

greiperr bon Sa Iber g.

gine abelige SSepaufuug, bie ©iiter waren bürget'

liebet öertunft unb bamit fdjaßungSpflicptig. 2aj=

wertp 120 ©ulben mit 30 fiteujer Steuer.

Slußerbem befaß bie bon gitl)al’ unb granfen*

ftcin’fdje gamilie eine Stpeinau bon etwa 18 SJtorgen

mit 6 ©ulben Steuerabgabe.

7.

©raf bott Oft ein.

SBeinberge, Sieder, SBiefen, bie alte unb neue perr*

fdjaftlicpe 33epaufung mit Scheuer unb brei ©arten

tajirt 1599 ©ulben 20 Sheujer 2 öeüer, Steuer*

betrag 6 ©ulben 39 Hreujer 3 */* geller. $c>3u

gehörte ein perrfcpaftliibeS Jjjauä, etwa 120 SJtorgen

Slderfelb unb fdplecpte SBiefen auf bem Siiebermalb

mit 12 ©ulben Steuerabgabe.

©eifenpeim befaß an reicpsritterfcpaftlicpen ©ütern

:

1.

©raf bon gngelpei m.

3mei perrfcpaftlicpe SBopnpäufer, 123 SJtorgen

SBeinberge, Sieder unb SBiefen, fobann jwei SJtapl*

müplen mit 48 SJtorgen Siedern unb SBiefen,

Steuerbetrag für ba4 ganje ©ut 17 ©ulben 16

«Hreujer 2 geller Simpel fürs Quartal.

2.

©raf bon Oft ein.

SaS perrfdpaftliipe £mu§, 68 SJtorgen SBeinberge,

Sieder unb SBiefen mit 7 ©ulben 56 ßreujer 1

|) tler Steuern. Saju tarn ba» gefuitengut mit

37 SJtorgen SBeinbergen, Sieder unb SBiefen, ber

Sefuitenpof in ber SJtarftftraßc (jept Stealprogpm*

nafium) nebft 2 SJiertel ©arten, bie SJticpaei gffing

fpätcr erwarb, eine SJtaplmüple mit 6 SJtorgen

Sieder unb SBiefen. QiefeS Sefuitengut japlte

35 ©ulben 33 ßmtjer 2 geller Simpel Steuer

auf» SJierteljapr.

3. ©raf bon Scpönborn.

3wei SJepaufungett, 130 SJtorgen SBeinbau, Sieder

unb SBiefen mit jufammen 14 ©ulben 3 $reujer

3 §eller Steuer.

4. ©raf bon Segeitfelb.

gine SJepaufung mit 11 SJtorgen SBeinbergen unb

Siedern unb 3 ©ulben 58 ßreujer 3 tpeHer Steuer.

Qaju fam eine SJtaplmüple auf bet gopannisberger

Seite, roeldje 10 SJtorgen Sieder in ©eifenpeimer

©emarfung befaß unb 4 ©ulben 36 ßreujer 1

geller Steuer japlte.

5.

greiperr o. £>opfer (o. 3wietleitt).

3wei SJepaufungen ($oppelpof)
,

eine SJtaplmüple

mit Sieder unb SBiefen, fobann an ©ut 79 SJtorgen

1 Biertel mit 10 ©ulben 3 Sreujer 2 geller

Steuer Simpel auf» Quartal.

6.

greiperr bon Stitter.

1 SJtorgen SBiefen mit 10 ßreujer Steuer.

7.

greiperr bon SBallbrunn.

gine SJepaufung mit 24 SJtorgen SBeinbergen,

Sieder unb SBiefen mit 4 ©ulben 37 ßreujer 2

geller Steuer.

8.

©raf bon SJtetternicp.

Ser .fpof ju 'fMijpolj mit Sieder unb SBiefen ju*

fammen 57 SJtorgen 2 SJiertcI, Steuerertrag 2

©ulben 37 Slreujer. Oie ©efammtjapl be§ abeligen

SJefipe» in ber ©eifenpeimer ©emarfung betrug

585 SJtorgen 1 SJiertel.



XXIX. 3Uts einer gauoljaltunQsorömmg öeö Holters ißaricnljaufen.

@tnc ^»anbfe^rift in Odaüoformat auf Rapier

im gapre' 1507 gefdjriebett enthält eine Orbnung,

roa? bie „Keüerfen" ober Wrioalterin be? öfters

«Dlarienpaufen an gefttagen «na bereu Vigilien an

Speife unb SEranl bem ©onoent ju reichen patte.

SDiefe Orbnung erlaubt un? troß ber Spanne 3eit.

bie feitbem öerfloffen, ben «JRarienpäufer «Rönnen

reept in ben Stopf ju fepen unb i£>r (äffen unb

SLrinfen näher ju betrachten. Oie Orbnung bietet

einen intereffanten Wittag jur innern Wrroaltung

biefeS $1 öfter?, feine? podjentroidelten Wohlleben?,

auch jur rpeinifchen Kocblunft be? 16. gal)d)unbett?

bietet fid) hier SBorjüglidfe? an «Dlaterial. Seiber

ift bie fpanbfcprift in einem ©emifepe üon «Riebet*

beutfd) »nb mittelrheinifd)em Oeutfd) geichrieben

unb beßpalb bem Saien unberftänblid), ich liefere

hier nur einen t)od)beutfd)en Rusjug. Oa? gupt

begann nachjSitte be? Jffiainiex^rihiith unr? mit

bem 25. Oecember, nicht bem neuen gaprStag, ben

ba? «D? ittelalter nur al? gefttag ber «Befdjneibung

©prifti tannte.

Weihnachten gab e? gifdie, gebraten SRinbfleijch,

baju ©emüfe, gefotten gleifch mit Salat, eine

Kanne Wein (halbe «Dlaß), Sebfudjen, Cbft unb

©onfect. Rbenb? jum ©ratia? (Oanlfagung) ge*

fotten gleifd), Salat, ©rbfenbtei unb eine Kanne

Wein.
_

Stefanu?tag §ed)t ober Karpfen mit &pecf, ge*

bratene? gleifd) mit Reis unb gngmer, ©emüfe

mit Wilbpret, eine Kanne Wein. «Rbenb? gefotten

gleifd) mit gelochten Wrnen, eine Kanne Wein.

gopanni?tag ©Bungelift Wilbpret in einer jcpiuarjen

«Brüp, Kraut, gefotten gteifd), Salat, eine Kanne

Wein. «Rbenb? Hecht ober Karpfen mit Salat unb

Sped, eine Kanne Wein.

Wfdjneibung ©ptifti getod)ten Schinten ober ein

©d)mein?braten mit Kraut, gefotten ober gebraten

Cammfleifef) mit Salat, eine Kanne Wein, «Rbenb?

Wilbpret in einer gelben Wüpe, ©tbfenbrd, eine

Kanne Wein. Semnad) h'dbigten bie «Diarien*

häufet «Rönnen bereit? 1507 bem Rberglauben,

baß Weißlrauteffen jum «Reujaf)t?tage gehöre unb

©lüd oerbeiße.

CreilönigStag gifdie mit Salat, ©rbfenbrei unb

gebraten gleifch mit Sped ober ein Spanferlel

mit fpirfenbrei, eine Kanne Wein. Rbenb? Wilb*

pret mit ©rbfenbrei, eine Kunne^Wein.

«Dlariä Sichtmeß gifche mit Sped, pfmer mit

Salat, gefotten gleifd) mit ©rbfenbrei, eine Kanne

Wein.

ülfcpermittrood) «Diilchfuppe, Stodfifd) mit Sped,

©rbfenbrei ober «Reisbrei mit 3immt, eine Kanne Wer.

Rbenb? tpfannfuchen mit Salat, eine Kanne Wer.

Rm SBorabenb Bon «Dlariä «Bertünbigung gifdie

ober ^dringe mit Sped, eine Kanne Wer.

«Dlariä Wtliinbigung Karpfen ober £ed)t, ge*

braten Sämmlein mit ©rbfenbrei, eine Kanne Wer.

«fsalmfonntag Karpfen ober £ed)t, gebraten gleifch

mit ©rbfenbrei, eine Kanne Wer.

«Ruf ©riinbonnerftag Suppe mit Körbel, jwei

Häringe jeher grau («Rönne), mit Sped, 9tei?brei

mit 3'mmt, eine Kanne Wer.

©parfreitag «Diilchfuppe.

©parfainftag desgleichen.

Oftern gefotten gleifd) mit Firmen, Sd)tneine*

braten in einer gelben Wiipe, gleifd) mit Sped,

jmet gefottene ©ier jeber grau, eine Kanne Wein

jum ©ratia?. Rbenb? Spanfertel in gelber Wüpe

ober ein Sammbraten, eine Kanne «Wein.

Oftermontag gelochten Sd)infen mit ©rbfenbrei,

gefotten gleifd) mit «Dleerretticp, gifd) unb eine

Kanne Wein. «Rheub? ©eflitgel mit Wrnen, eine

Kanne Wein.

«Ruf «Philipp! unb gacobitag gifd) mit Sped,

gefotten gleifch mit ©rbfenbrei, eine Kanne Wein.

«Rbenb? gebraten gleifd) mit Salat, eine Kanne

Wein.

Kreujauffinbung be?g!eid)en.

©priiti Himmelfahrt gefotten gleifd) mit ©emüfe,

gebraten gleifd) mit Salat Bon Kräutern, pOfdie

unb Cbft nebft einer Kanne Wein. «Rbenb? ge*

fottene ©ier mit Salat, Kalbsbraten mit «Dteis,

eine Kanne Wein jum ©ratia?.

«Bortag Bor ißfingften H^R D^er Karpfen, ge*

braten gleifd) mit Salat, ©emüfe mit Sped, eine

Kanne Wein.

«Pfingften gleifd) mit Sped, Krebs in einer

«öriihe, ein ©emüfe mit Kalbsbraten, gefotten 9tinb*

fltüfd) mit Salat, Cbft, Sonfed unb eine Kanne

«Wein „uont beften". _
«Pfingftmontag ©eflügel mit äh lat, gifhe, ge*

braten «Jlinbfleijd), mit einem „Kraut", gelochte

©ier mit einer Kanne «Wein. «Rbenb? wie Oftern.

grol)nleid)nam?tag gebraten Stauben mit soalat,

gefotten gleifd) mit ©emüfe, gelochte ©ier mit einer

Kanne Wein.

Johannistag gifd) mit Sped, Scpinleu_ mit

©emüfe, gebraten Hupner ober üauben mit <&a(at,

gebraten gleifd) mit ©emüfe, Dbft, ©onfed, eine

Kanne „rotpen Wepn Bon RßmanSpaufen".

«Ruf biefen Sag tnar närnlih „Kerb" im Klofter

unb ba mußte e? pod) I)er:ge£)en. gebe «Rönne

trug eine «Rrt Wautlranj bou natürlichen Warnen

geflod)ten, fie patte ba? Recpt, au? bem Klofter

ju gepeit unb Wrwanbte ober Wlannte in ber

Umgegenb ju befuhen, mußte aber Rbenb? bi? acht

Upr ju Haufe fein unb fid) „erbarüdi^unb ge*

Kmblicf)“ benepmen. «Rbenb? luar große jßanjmufil

im „Rbtifdjeubume" b. p. ber Wohnung ber «Rb=

tiffin, man fpcifte im „«Refenbcr" b. p. bem Speife*
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jaal bie abeügen ©errn au» UtübeSheim, Sorch ic.

nebft Pfarrern unb Siönchen, klebten unb Reicht*

oätern ber benachbarten Stände unb Sonnentlöfter,

borunter ben Sbt Don (Sberbad), ber als „geifttidjer

Sätet" beS ^tofterS bei Sifd) obenan faß unb ben

2anä eröffnete ober wenn biefe» feine alten Seine

nid)t mehr geftatteten, burd) einen Stönd) aus ©berbacb

eröffnen ließ. Qiefe ©errn tankten mit ben Ütonnen

au» Starientiaufen unb ben gefabenen Sebtiffinen

unb „tpriolinen" aus ©hingen unb @otteStl)ol ben

„9tt)eit)en"
,

eine Srt Quabrille. Äcf)lag^ jtoötf Uf)t

oerftummte bie Stufif, bie Starienhäufer Sonnen

eilten in ben 51)or ber Kirche jur ^rim, bie ge-

labenen ©äfte fanben Stännlein wie ©eiblein

Quartier im Sbtsbau, toobei mancher t)eiße Kopf

fid) abgefübtt ^aben mag. StorgenS betonten fie

baS „©ratiaS“, ein ©ffett mit ©ein, auf ben ©eg

unb mürben enttaffen. Suf bem ©ofe beS KlofterS

unb üor bemfelben mar Kramtnatü.

Stuf Stariä ©eimfud)ung roie Oftermontag.

Stariä ©immelfahrt roie ^fingftmontag.

Stavtini gebratene ©an» mit Sirneu, gifdje in

einer SBrüfje „füg ober faltet", gefotten gleifd) mit

Sonnen, ©onfect unb eine Kanne ©ein.

St. SicolauS „ein ©ilbpret" in fthtoarjer Srüpe,

ein ©emiife ober Kraut, ein gefotten Hamm nut

Simen ober groetfdjen, eine tarnte ©ein.

Suf alle biefe iage gab eS ©eißbrot, fonft nur

©auSbrot, roelcheS ein ©emifdie oon Soggen unb

©erfte mar. Suf ©rünbonnerftag gab eS reine*

©erftenbrot.

^ebe Sonne erhielt jur „gufoft" b. 1). für

Selfnufft unb SeSperbrot eine Stt$al)l „Sonnenfäs"

,

im ©inter eine Snjafil ©dringe, im Sommer eine

Qlnäübl Gier unb ein Quantum Sutter unb 'Brot.

Sad) itjrem ©efalleit tonnte fie bas effett ober „tintb

©ol» roitlen" ben türmen geben taffen. Sn ge*

roöbnlidten Sagen gab e» Suppe, gleifd) unb ©e*

müfe, aber leinen ©ein, fonbertt nur Bier, in ber

gaftenjeit felbft biefeS nicht. 3n_ber haften mürbe

nur einmal unb baS SbettbS gegeffen : gifdje, Sei»*

brei, ©irfenbrei, ©rbfenbrei, ©dringe, Kd» unb

unb Brot of)ne Butter, gier.

gebe Sonne erhielt ju StidßteliS ein tfjaar neue

©interfdjutje ober „Booteben", ein Ißaar leberne

„©enbfdjen" ,
eine „Sd)aub" (Kopftuch), ein

„Sdwpclier" eine Srt Sdhütje oon ©oüenftoff,

bie aud) ben Süden bebedte unb ben „©abit"

fdjonett follte bei ber Srbeit, fdnoarj oon garbe,

rodl)renb ber ©abit ungebleichte graue ©olle mar.

QaS gleiche gab es ju ©eorgi, aber leichter im Stoff

für ben Sommer. QaS Sbgelegte erhielten bie

Srmen. —
Suffallen muß bei biefer ©fferei bie geringe

Stenge Suppen an gefttagen, bie Unmaffe ©rbfett*

brei, bie geringe Snjal Stebifpeifen, bie Unmaffe

©dringe unb gifdie. Stan hielt früher am Sheine

bie Stebifpeifen für fd)äblid) unb bläljenb; bie

Baiern maren entgegengefeßter Snfidjt unb finb es

noch, ©etochtc Sepfet galten für ungefunb unb

fdurebilbenb, baßer fommen fte in ber Starienhäufer

Qrbnung auch nicht oor. Stan lebte in bem

©ahne, ‘
geroiffe Speifen feien ju geroiffen feiten

nicht juträglid) unb hielt auch auf baS Sberlaffen

Diel. Sitte ber obigen ©anbfdjrift angehängte

Qiätorbnutig regelte biefe» ebenfalls. 3m Stai

mürbe baS ' Blut burch $rinfen Don ©ein mit

Körbel unb Sainfarren geläutert, im 3uni galt

fatteS ©affer morgens nüchtern getrunten für ge*

funb, ebettfo falteS (Sffett genießen, im Suguft mar

ber Sberlaß üerpönt, bagegeit galt tpimpernetl effen

für hfilium, giegenmild) im September getrunten

ftärtte feßr, Sroiebeln effen im Ottober mürbe an*

geratl)en. Sa» ungewöhnliche Staß ©ein jroei

tsiiter tüglid) an gefttagen tonnte auffaüen, allein

bie Sonnen tränten ihn nicht immer felbft, er

roitrbe Dielfad) nur angetuiefett, aber an Krante

unb Schwache gegeben. Sonfthin tarnt man ber

Speijeorbttung baS Urtheil nid)t Derfagen, baß fid)

biefelbe einer attftanbigen SuSnußung alles Qeffen,

roaS (Sßbar in tluft, ©affer, ©alb unb gelb fid)

Dorfanb, bebiente unb ju beS Seibe» ©oßlfahrt in

Starienhauien anroanbte.



XXX. 5aa Stlarlttfrtjiff ui Binfleu.

Seit beit unbenflihften feiten bemittelte ben

Serteljt jmifhen Singen unb iötainj, Singen nnb

Sübe^eim ba§ Singer »tarftfhifi- Sie ©e=

redjtigteit biefe§ StarttfcpiffS gehörte bem beutfhen

$aifer, ber fie al§ Sehen an bie 9theingrafen ber*

lieh. Sie älteften Nachrichten über baa rpein*

gräfliche Singer Starltfhiff befinben fidj im Salm*

©alm’fdjen 91td)iDe und oerbanfe id) beten Stil*

theitung bem ifkinjen Sltfreb bon Satm=Salm ju

©lebe.

21m 1 . Januar 1572 oerliehen ju Stirn a. b.

9tahe Otto unb ffriedtih 2Bild* unb 9tf)eingrafen

ju Shaun unb Äirberg Settern ihre jraei Starft*

fcfjiffe ju Singen, weihe fie ooin Saifet nnb Seid)

mit freiem ©eleit ju Sehen erhalten, unb oon ihren

Sorettern ererbt, an ipanfen ßtoncnburg unb Se6alb

giftet, beibe Sürger 51t Singen auf jel)n 3ah re

für je jmölf ©olbgulben jäfjrlidh in IßahtSweife.

Sabei tourbe feftgefe^t, baß bie Schiffer, roie es

oon 2llter§ .'perlommen gewefen, too mögtid) täglich

mit einem Schiff bon Stainj nah Singen unb

mit einem jweiten Shiff öon Singen nad) iDtainj

fahren. Sollte biefeö ju befcpwerlih fein, fo dürfen

fie 2)tontag§ oon Singen nad) 9Jtainj unb Sienftags

Oon Stainj nach Singen, Sonnerftag oon Singen

nad) Stainj unb greitag» Oon 9)tainj nach Singen

fahren unb fo bie Sßohenmärtte 511 Singen unb

Stainj befuchen. 2lu<h füllen bie Schiffleute mie

oon Slterä her Sommer mie SBinter um lieben

Uhr nad) Sübeslfeim fahren, bort bia neun llpr

halten unb toieber heimfahren. 3U Stainj follen

fie im Sinter um jepn Uhr, im Sommer um

elf Uhr anführen. Seher Iperfon bürfeit fie nicht

mehr alä jwei 21lbuS (35 Pfennig) unb oon einem

9)taller ffrucht nur 12 Pfennig (24 ^Pfennig) ab=

nehmen. Sie fyapnen auf ben Staften mußten

ba§ tRpeingräflidje SBappeti tragen. Sor bem

'»Intritt de« 2lmt3 als Sdnffleute füllten biefelben

einen ©ib fchtoören unb erhielten bann ben amt*

liehen ©eleitabrief. Sabei ift bemerft :
„Saää

Starttfhiff, fo ben £). 9tfjeingrafen juftänbig, hat

bie Freiheit, ma§ ju Stainj getauft unb gen

Singen geführt werben foü, itiemanbä alä bie jwei

IRheingräflihen 9Jtarltfd)iffe 511 laben unb 51t führen.

©§ hat aber einer oon ffrantfurt Staaten nad)

Singen geführt, welche butd) bie )porfen Don Singen

uftanft worben unb wollten baß auf) unb einlaben

oerfdjonen unb handelten mit bem ffrantfurter

Shiffmann, baß ©r oollenbä fort naher Singen

füer, baß war ein abbruh beß 9theingräfllid)en

Starttfhiffa unb hat fid) bie ftatt ffranlfurt erllärt,

bie 3ren öon folgern einbruh abjupalten. ©ontra

biefe» Singer 9Jtarttfd)iff§ gerehtigfeit hat eins ju

9tübe§l)eim wollen oon bem flohen bafelbft auf*

geriht werben. Saß 9Jtarftfd)iff ift oerntög ber

alten Serträge auf Spaun unb ©rumbah W
Öalbfheib getommen, baß ©tumbadüfhe 2lntpeil,

fo erfept worben, hatt Shaun Dor ben Serfah_mit

Unfoften ä 11 bia faft 1200 ©ulben eingelöfet."

(91Ite Sbfhrift, bie Inmerfung oon anberer ,'panb.

O. ffah ff- W- I. ©)
Sei ©elboerlegenheit ber S3ild= unb üthemgrafen

würben bie ©infünfte be§ Singer Starttfh'ffS nur

)u häufig betfept. 2lm 12./22. TOai 1665 oerfehte

ber Dtpeingraf Johann perfönlih ju tötainj bem

Stainjer Somcapitel feine £ätfie am Starttfhcff

ju Singen mit allen anhaftenben Stehlen für 520

©ulben, weihe er „bon bem moplbefagtca Sporn*

ftifftS Stitcapitutaren unb ffabridmeiftern bem and)

wohlwürbigen, wohlgebohmen fpetrn Tsopan Söilpelm

freiherrn 2Bolf Stetternich ju ©raht richtig ein*

pfangeit hat." ©ine Semerlung auf biefer Urfunbe

fagt: „Sie andere ©älfte ift für 530 ©ulben im

3uni Vlnno 1665 bon Sbolph und Johann

Subwig ©ebettern Sltheingrafen be§ hohen Shom-

ftift§ ju Sfainj gemeiner S^efenj berfd)tiehen."

Siefc tpfanbfhaft wahrte nid)t lange, da im ffahre

1667 9t heingraf Johann dem Stifte beatae Mariae

birginia (Sichfrauenftift) ju Stainj baä Singer

Starltfhiff nehft bem 2Bilbengefäl)rt bei £>eimbah

für 370 ©ulben oerfhrieb.

Stit bem Singer Starftfhiff berbunben war ba§

©eleite, ber Shi© der bem fehiffe anoertrauten

Serfonen unb Skaten in ben ©ebieten, die bafjetbe

paffirte, woju bei ^rieg§jeiten nöthige_nfall§ be*

toaffnete ^nehte mitfuhren. S3er biefe airgriff,

galt al» öunbfrieben§brüd)iget unb warb al§ Solher

fhwer beftraft. 3n bem «ehenbriefe bom 15.

Secember 1727 heißt e§ hierüber : „Saa bon ber

Dtömifhen Sfapferlihen Stapeftät unb dem heiligen

gtömifhen Dteihe mit feinem geleib begabte und

oon langen Qeiten l)f c oon bem fpoh 9theingräf*

lihen f)auß in genug unb pogeß hetgebrahte

gtpeingräflihe Starttfhiff ju Singen."

SBar ba§ Starltfhiff eigentlih für bie ffaprten

nah Stainj unb SübeSheim beftimmt, fo behnte

man Seitens ber SMlb* und Utheingrafen ba§ ur*

fprünglihe 9ted)t auh auf bie ffahrt nah ^ranf*

furt a. St. au§. ©§ war daher mit benJDtartt*

ihiffern berabrebet, baß fie mit jwei Schiffen hin

unb her die ffranlfurter Steife befuhen füllten

(1572). 3n bem Serträge bom 15. Secember

1727 bejüglih 30. Januar 1728
_

mit Sacob

Sleingärtner wurde beftimmt :
„Stern foü ^gebähter

Starltfhiffer mie bor Sltera SMnterS und Sommera

ju Singen um6 fieben Upr ab unb herüber gegen

htübeapeim fapren, alba palten bid auf bie neunte

Stund unb alsdann fortfahren, mann aber ber

Sag am fiirjeften und fie bann ber Dtotpburft nad)

ehender fahren wollten, fotle er denen Seuten fo!he§
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juoor öerfünbigen, bamit fic fid) barnadj riestert

mögten. Stern ju Mainz foüe geoadüer edüffec

Winterszeit 511 zehen ober längftenS umb eilf Uhr

unb im Sommer $u eilf ober zwölf abfaf)ren unb

barin fein SerfäumniS t^uen. Falls er fid) aber

über ein ©tunb länger oermeilen mürbe ohne

fonberbareS llnglüd unb bepwegen einige Silage

oorfommen füllte, foüe er einer miHfiirlicben unb

proportionalen Oon ber beiberfeitigen iperrfcfjaft

üerf)ängten ©träfe öerfatlen fein. OeSgfeichen fotl

ber 9JlarJtfd)iffer öon bern fa£)r öon ßeuten unb

Sßaaren nicht mehr bann öon einer Sßerfon als ein

halb Sopfftüd unb öon einem kalter brei 9Hbu§

$u Bezahlung nehmen."

3m Sabre 1704 erhielt bei ber Grbtfjeilung im

wilb* unb rpeingräflichen ©aufe Fürft Sari Stheobor

Otto $u ©alm baS Marftfchiff als 9(ntheii ab-

getreten, m aS $u bem il)m zugefallenen ©cifenheimer

^fefferjoü paßte.

3m Sab^ 1741 entftanben ©treitigfeiteu jwifchen

ben Käufern Salm*©alm unb ©alm*ßirburg megen

beS Singet MarftfcpiffS unb beS SBilbengefährtS

$u ^ieberbeimbad), ba ©alm*ftirburg in gotge

faiferlicher lehensherrlicher Serorbnungen fünf Achtel

an ben mitbgräfücben ©efäüen beanfprudpe. 5Jtad)

bem Mannheimer ©auSöertrag fjatte ©alm*Salm
an ©alm-Xtirburg bie 33ßilbgraf)dbaft Slirburg

nämlich „alles baSjenige, was weilanb fürft Subrnig

Otto baian befeffen" unb oon feinen Beamten bort

öerwaltet worben mar, abgetreten. Son Salm*

Kirburg waren aber feit bem Berfaufe an Salm*

©alm aud) bic (Sefätle beS Singer Marftfd)ijfS

unb beS ©eimbachet SMlbengefäfjrtS öerwaltet

worben. Seibe Ginfünfte gehörten $um ©aufe

Obaun unb ftanben feit 1704 bem dürften $arl

Opeobor Otto $u ©alm $u unb $mar als Ueber*

bleibfel ber alten rheingräflichen Güter. ©panu

unb ©rumbad) waren jebod) im Stecpte eines SiertelS

ber Ginfünfte geblieben, bie anbere ©ölfte bezog

®alm*®alm. 2luf Klagen orbnete ein faiferlicher

Gommiffar $11 ffirn im 3abre 1749 bie ©ad)e, eS

Zeigte fid), baß bei Slufftellung beS zehnjährigen

Ertrags ber Söilbgraffchaft ßirburg Weber baS

Singer Madtfdjiff nod) baS SMlbegefäljrt $u ©eint*

badh als Grträgnip oerred)net worben war. 911S

Gnbe 1757 ber fßacht bes Singer MarftfcpiffS zu

Gnbe ging, wupte ber aus Singen ftammenbe

®alm=,fiirburgifd)e Sientmeifter SMiatt bem rpein*

gräflichen Marftfcpiffer Obernborf, feinem Ser*

wanbten, eine Erneuerung beS ^ßachteS zu öer=

fcbaffen. So tarn ©alm-ffirburg wiber alles 9ted)t

in Sefip ber Ginfünfte beS Singer MarftfcpiffS,

wie eS fid) auch bie Grträgniffe beS S3ilbengefäf)rtS

unb beS rheingräflichen SBeinfdhanfrechts $u lieber-

heimbacp zu öerf(paffen wupte.

ütad) unb nach achtete man bie alte ©ered)tfame

bes MarftfcpiffS nicht mehr befonberS. 3m Safwe

1738 unb mieberholt 1741 besagten ftch bie Marft*

fcpiffer als
s
$äd)ter, bap baS ^riöileg Weber zu

Singen nod) im SHjeingau noch zu Stainz ge=

halten werbe unb man ihnen gejagt, fie möchten

bie faiferlidjen Originallehenbriefe üor$eigen. GS

fcpeint biefeS gefcpepen unb bie ©a(he bamit ge*

regelt worben zu fein, ba um 1757 wieber allein

bie Singer Marftfcpiffe ben fftprtn befuhren. 2Bie

©alm*ftirburg biefeS fertig brachte, jft unerflärlich.

Man fudjte im 9lrd)iöe zu ©paun unb ffirburg

nad) ben faiferlichen ^Privilegien über baS Singer

Marftfchiff, üermuthete fie $u Sln^olt in Söeftfalen

unb fcfeeint fie benn auch enblid) aufgefunben $u

haben, lieber bie Sefd)werben bon 1738 heiftt es

unterm 20. Suni (ftirn) unb 8 . October (®haun)

1737 „unb weilen fid) einige z e^en befunben,

bap einige Singer, Shetngauer unb Mapn|ifd)c

©(hiffleuthe oor ober nad) bem Marftf^iff auff ge=

badhteS MapnP unb Singen $u fahren, unb zu)ar

auch ein hießen 2agen, ba baS Marftfchiff $u gehen

pfleget, fid) unterftanben, unb hierin benen 9t^ein=

gräflichen Gierechtfamen unb ben Marftfchiffern

hiermit frep 3ted)t unb Madit gegeben unb erlaubt,

fothane ©(hiffleuthe berowegen anzuhalten, wie aller

orthen bräud)lid) unb ben Shnen abgefanten ge=

winn unb lohn fid) bezahlen zu laffen, Dlächftbeme

follen mehrgebachte Sacob Sßeingärtner unb So s

hanneS Obernborff feineswegS zugeben, bap in

benen frandfurter Meffen einige Slaaren, fo nad)er

Singen geführt werben f ollen, mährenber biefer

Mep$eit Shnen zu nachtheil unb wieber allerhödjft

gebacht S^rer tapfer!. Mapeftät allergnäbigft er*

theilte ^rioilegia bor ber 5iafen eingefd)iffet unb

oon benen Singern unb Olheingauern ©chiffleuthen

hierinne zi-mapl nicht praejubiciret werbe." Sn
einem Nachtrag würbe ben beiben Marftfdjiffern

nochmals eingefchärft gemäp ber Serträge Oon 1572,

1727 unb 1728 Montags von Singen nach Mainz,

OienftagS oon Mainz nad) Singen, OonnerftagS

oon Singen nad) 9Mn$ unb freitags jurüd $u

fahren „bamit bie fiirnehmften Marftage ju Mainz

unb Singen befmht würben."

Oer Serfuch von 1738, bem Singer Marftfchiff

wieber $ur höhern Geltung zu Verhelfen, war aber

and) ber lepte, bie Ginfünfte gingen immer mehr

jurücf, befonberS ba bie Familie Sung $u 9rtibeS*

heim als tpätige gefdjidte ©chiffer halb ben ganzen

Serfehr auf ber IRübeSheimer Seite beherrschte unb

baS Singer Marftfchiff gar nicht mehr $u 91übeS*

heim anlanbete. Oer franjöfifthe SeoolutionSfrieg

1792 bis 1801 am 9ü)ein ließ baffelbe ganz rtn*

gehen unb brad)te bie Fahrgelegenheit in ©änbe

einiger unternehmenber Singer Schiffer, bis auch

biefeS burch bie ©ampffchiffe aufhörte
,

zubem

Singen fid) gefchäftlid) hob unb Mainz für ben

©anbei nicht mehr beburfte.

„OaS „Heine ©efährt" war ebenfalls ein 9ted)t

ber Ülheingrafen, baffelbe beftanb in bem Ueberfepen

einzelner ^erjonen unb ©üter in 9tad)en unb ge=
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f)örte jum $acbt be§ fDtarftfcpip. Um mit bem

5tübe§heimer unb Sorcper Scpifftnattn feinen Streit

ju befommen, mar feftgefept, baß Sepiere nur bis

an ben Soll ju Singen unb nidjt mehr al§ 10

Slalter grud)t fahren burften. 2Bat e§ mehr, fo

hotte baffetbe ber Singer Scpiffmann ab. Steigerte

biefer bie gaprt, bann burften bie fRübe§£>eimer

unb Souper fahren, ©efapren burfte nur merben

juiifcpen bem Btorgen unb Sbenb 2lbe Staria=

Sauten, nur bei brängenber 9totp auch borper unb

nachher- Sebttngen mar ferner, baff bie Singer

Slarftfcpiffet bie Sßerfonen unt) ®üter
l

13’^

unb rheingriiftichen Kaufes jmifcpen Slainj, SRübe4=

heim, Sorth unb grantfurt umfonft fuhren, roofür

fie auf Startini bei ber Pteöifion ihrer Schiffe unb

Aachen ba§ übliche gapreffen mit SBein befamen.

XXXI. aus ber ffiltuiUer Sdnilgcrdiirtitc.

©Itbiüe befaß bereits 1520 eine .»schule für

Iperanbilbuttg bon jungen für ben geiftlichen Staub.

Sie ©Itöiüer Stabtorbnung bon 1520 beftimmte

bes Septer* Serpflicptutigen fotgenber fDtaßen

:

,,©inS ScputmeifterS Seftaüung. ©5 fall ein

©cpulmeifter, fo ju Seitten angenommen mirt, ge=

toben unb einen teibtidjenn eibt jn ©ott unb beit

heiligen fchmerenn, bie fiuber unb jungen, fie

fetenn alhie ju ©ttoil ober anberft mo hapeim unb

Sme beoolhen morbett nad) bem allem feinem

beftem bermogenn 5U gotteS forcht unb eher, auch

ehrlicher unb Bürgerlicher jucht unb Sisciptin an=

haltenn, leren unb Efaltenn. Semnadj ein pbett

nad) feinem heften berftanbt unb bermogen, nach

bem ein Seber begreiffenn unb feiner ©omplejion

unb alters halb gefepidt ift, leren, unbermeifen

unbt anljaltenn, mit allem unb fanfftmutigtlid),

auch biefelbigertn nit mit ungemütlichen fcplagenn

unb ftraiffen befchmehreit ober beleftigenn ben armen

al§ benn reiepenn. Unb in bem fall er nit an=

fehenn meber lieb ober leibt, gunft ober gäbe,

freunbfepaft ober feinbtfcpaft noch fonft jiid>t§,

baburep er bie beoohlene jungen unb Schüler

berfaum ober ungepurlidjet meife §alt.

Stern, ©r foü auch nad) altem ©ijriftlidjem brauch

unb herfhommen inn ber firdienn ju geburlichen

geittenn, e§ fep uff bie Sontag, feper ober merdel=

tage meß, oe§per unb Satöc ober ©omplet helffen

mit ben Schülern fingen unb beßhal6 nichts öer=

abfaumeit, fonber nach eine» pperpers befeld) pber

geit, roaS ju fingen gepurlicp, ftd) haltenti.

Stern, er foü auch fein monung unb ^aup^alturtg

uf ber Spulen habenn unb fiep ehrliches roanbelS

unb panbek befleißen unb aller murtspeufer, g_e=

meiner öffentlicher Senp unb ungefepidter gefelfchaft,

müßig gehen enthalten, bomit er ber Sugent unb

pebermann ein jueptig unb ehrlich epmpeü oortrage

unb gebe.

S)eS foü einem Schulmeifter Oor fein belonuttg

aüe Spar fünfzig! gulben gegeben unb bejalt

merbenn, mie nacpoolgt.

grftlicp bie bereit tpharper unb Sltariftenu^ auß

gemeiner prefenß foüenit einem 'fccptilmeiftet ^par^

reichen uttb geben 16 ©litben.

Stent ein pber Plltarift, fo nit perfonlid) refibirt,

alle farS 4 gulben.

SaS uberig, fo mangelt an fuitffßigf gulben, foü

er oon einem ©rbaren tftpait geroertig fein an

ortenu unb enbten, bohin er befcheibett unb ge*

roiefen ju forberenn unb ju entphattgetin.

3u bem foü er noch haben oon hett ©<hu fer

Stern, oon einem Slphabetario 8 albus. Stern,

oon einem Sonatiften 12 albuS. Stent, oon^einem

©rammatiften unb anberen, fo Sirgilium, Seren*

turnt unb bergleichenn autpore* poerenn, 16 albus."

©in fpäterer bem 17. Saprpunbert
_

angepöriger

Dlacptrag pierju beftimmte :
„Unb fo auch

_

ju

jeitten one oormiffen eine« ©rbarn Schutteffen

uttb ütatps bie Sdjuler Sungen jun Jperbft 3eitten

nit beurlauben. Sud) mo ein fcpuplnteifier be§

StagS auägepen unb über naept au§ bleiben toirbe,

foüe 6r ju Oor bep Sdntltpeffeit unb 3tatp er*

IflubnnB ctnf)of)Ien, aud) folle St etüe 23icx*tcl Jctfjr

ben ©ataiogum feiner frequentirenben ^ugerrb, mie

felbe fid) in ber Sehr unb einer oor bem anbereit

übe, ins fRatpauSS etnjubringen fcpulbig fepn, mie

bann auch bie Srnte £inber, mooott ©r bie Sn*

tereffen ber legirten ©apitalien gaubiret, fo nit etma

mit in bie fchupl gepen, mit gemalt barju anju-

palten, auch felbe bep feiner geleifteten pflidjlett

uiijugt iyut.

5lm 18. gebruar 1584 roarb Sopann ScpaeTer

oon ^riebberg in ber üßetterau al§ Seprcr ju

©(toille angeftellt. Sugleicp fanb eine ©epalts=

aufbefferung ftatt. Sa§ Oberamt§bud) fagt hierüber

mortlid) :
„ütaepbent fiep ein Sdjulmeifier biffer

3eit mit ooriger belonuttg nit enthalten tan, patt

.per Sopan Staper SPaepee unb lltarift b i o i

üticolai ^»er Sottgeß eingemiüigt über bie 16

©ulben Sme nod) meitter auß gemeiner ^raefenp

ju geben 8 gulben unb ScpultpepB unb uff bte
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18 gulben nocti 6 gulben, ba* alfo cm @<pul=

meifter l)infuro ^ätüc&ä p belonung ^att 48

gulben. «dum 18. gebt ua r i i anno (15)8*.

1599 am 18. Oecember fommt S^H’PP Sernpart

Sod), Dörfer ju ®lainj, 1608 am 12. 3uli Daniel

3teimaru§ unb am 19. «uguft 1610 ©agtfter

©aflu§ fppferuS gberSpeimenfiS als Setter por.

1611 roarb bie ©teile nocpmalS aufgebeffert.

,,©ambftag§ 11. UJtartii paben in beijein pern

©imon 3tuppii SßperpetnsS alpic (Sin grbar ©cpul=

tpep unb Satp in anfepung jepigerjuborpen opn=

evpörter teuetung fiep eines ©ipulmeifter§ belopnung

patben bapin üerglicpen, baß pienfupto aufs ber

Stefenp ipme bem ©cpulmeifter 27 ft., oon bem

Sürgermeifter 32 fl., bom «Itar gruci<5,Jo bei

©(pulen abjungirt, eplicp 30 fl., bom Offorio

7 fl. unbt (eplicp bon ben jungen, fo aitstoenbig

leinen, alle quartal ein palben gulben paßen unb

fonft bon einem gemainen jungen, fo lefen ober

anberft leprt, 1 01 t eines gulben paßens bepplt

tDerben foQe. Stit roeltper orbnung ban panSs

Sacob .fpoenftein gemeffener ©cpulmeifter uff ©t.

3opan§perg mit panötreue uff unb angenomen

morben uff eobem in beifein §)et if}ferpetts.„

(Oberamtspucp). «IS «acpfolger Öoenftein§ et=

fepeinen aut 7. ©eptember 1626 ^tpeobericus 2oer

nno am 23. ©eptember 1628 Sopannes §lid.

©äprenb bes breipigjäpiigen Kriegs, namentlid) bei

Sefeßutig bes Speingaus burip bie ©eproeben unb

Neffen ‘fepeint (eine ©(pule ^u (Sltbille gepalten

morben p fein, 'lluf Seufapt 1648 roarb 51tcla§

gaspar «ItaDillanuS, ein gltoiHer ftinb, angeftellt.

pjaep bem Oobe bes £)ann§ ©eotg fflid, bei

gaspars «aipfolger geroefen fein bürfte, folgte

1677 am 6. gebruar Sopann «bam Sußfelben

©opn bes £an§ Selten Sußfelben SatpSperrn p
Sauentpal. Sußfelben gab am 24. fftooembet

1677 bie Stellung auf, Sopann 3acob «ntponi

©opn be§ Äilian «ntponi Sürget§ p ©rbaep toarb

«eprer p gltoitle. 6ine 2üde in ben «den läfet

erft 1722 ben 18. «oDember ben Seprer Öaiis

©enbel .Slliid folgen, beffen «mpfolger an biefem

2age Ülnbreaä ©eptitan Don tRübe^peim roarb. Oie

gltoiller ©(pule patte ben gparadei einer 2atein=

f(pule oerbunben mit SoltSfcpule unb ging eift

fpäter p einer alleinigen Soltsfcpule über.

XXXII. Pie lulDigung Der Jtbeingauer auf Der ?ütfdau

im Jaijre 1545.

ßurfürft Slbrecpt II. oott Slaiuj roar am 24.

©eptember 1545 aus biefem 2eben gefepieben, bie

«kpl eines Sacprolger* auf bem ©ainsergrsftupl

roar feine teiepte 'llufgabe, ba bie 3e>«üufte einen

gebiegenen ©amt erpeifdjten. Sa Pft_ Saul III.

roie ftaifer Äarl V. neigten ju bem garbinat unb

igifepof oott «ltgäburg bem Otto 2rud)feß oon

©albburg. Oer römiftpe Slönig fferbinanb patte

ben 2orenj uon «Itenftaig abgefepidt, mn bie ©apl

eine! feiner ©öptte bureppfeßen, auf ber anbern

©eite ftrebte Sanbgraf Sbüipp bon Öeffett barnaip,

bie ©ürbe einent ©opne «Ibrecpt* uon Stanbenburg

einen Setter bes oerftorbenen Hurfiirften «Ibretpt

pproenbeit. Seiner biefer «nfpritepe roarb erfüllt,

(llbatn Süipenmeifter oon ©amburg patte als

Oombecan bie «euroapl auf ben 20. Odober feft=

gefept, ba§ «ubfepreiben erfolgte am 2. ^Odober

imtep ben ©ecretär be§ Oomcapitels ben 3opanne§

©egen genannt gufanu§. Um fünf Upr TOorgenS

mutben btei ^eiipen mit ber gapitelsglode bes

S)om§ gegeben, e§ folgte bas £>ocpamt gepalten

Don bem Oombecan «baut Si'upenmeifter in per=

lömmlidjer Söeife. «nroefenb waren auper_ bem

Oomcapitel ber Sbgefanbte be§ Saifers ©raf oon

SJansfelb, ber Sicecattjler bes Saifets, ber Sanjler

bes SöuigS gierbinanb 3auas unb ber ®ombecan

oon götm «aep brei bi§ öierftiinbiger Seratpung

bes Oomcapitetä in ber großen gapitetftube bes

TOainjer Oomä riet bie SSapl faft einftimmig auf

ben bisherigen Oomfcpolafter ©ebaftian Don §eufen=

ftamm. Oer «euerroäptte roarb in üblieper «Seife

auf ben .fiocpaltar bee Oom§ gefept unb bie SBapl

Dom Oombecan bem Solfe oertünbigt. gs folgte

eine fur^e ©ottesbienftfeier, ber «euerroäptte rourbe

begliidroünftpt unb in bie furfürftlicpe fRefibens bie

Dtartinsburg geleitet. Oann beroirtpete ©ebaftian

Die Serfammlung bei OomcapitelS unb_ ber ©e=

janbten an fedjjig Oifipen auf§ ^ßräcptigfte. OaS

gffen beftanb in: „gapun uf einer fuppen, Öafen

jum DorgebratenS, 6in roeis gebaden§, ^>e<pt im

©ped, Slarcipan ,
geltpuncr im gefdmib. gin

©rpTSlFrp ^)afen SSilprebt, Sreb§, gin falt bim

tortten, «arpfen in Safteten, «1t |)uner mit 2e=

monen, gin ipeept ©allerep ©eü, Salbfleiben in

Safteten, ©eftrembben Offlaten, ©efocpten^tneiplein,

©ebratenö, ©ein mußlin, ©epempten ©almen,

Ouer goreüen, ©eroift ©urft, ©rin ffraut, ®e=

6aden§, Sannefan, Obs" pfammen 24 ©ebede.
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3ebcr bewaffnete Sforinjer Sürger, melier bie

©htenmadjt bei bet SSabt gehalten, befam eine

qftaß 2Bein in bet ©cbolafterie. Int 27. October

fanb bie feierliche ©ulbigung bet Sürget boit

Wainj ftatt. grüb aefjt U£)t würben alle Shore

bet ©tabt gefebtofien, alte Sütger waten ohne

©ewebr unb ©arnifd) auf ben ^)ofpIa^ bei bem

®erid)t§gebäube befdiieben. SaS Somcapitel felbft

wartete im ©ebäube auf ben gewählten. liefet

tam in einem fditiditen, langen, febwatjen JRod

unb reichte ben Domherren bie ©anb. Sie Sütger

»an Wainj hulbigten. Im 14. lonember 1545

butbigte nad) alter ©emohnheit aud) ber 9t£>eingau

an ber Stüßelau bei Sartholomä als ungefährem

Wittelpunft be§ IheingauS. S<b tbeile bie bisher

unbelannt gebliebene ^Relation über biefe ©ulbigung

aus einem ebtmitrbigen Wainjet Somcobej wörtlich

hier mit: „Iad)Oolgt innemung bes fRh>”9aue§

unb hulbung ber «Rhingauer. 3n bem jäte ©riftt

gefu unferS Herren unb erloferS baufent fünf»

hunbert oierjigf fünf uf ©amfiag nach Martini

bejj uierjehenben bugS beS WonabtS loBembtis bes

morgens fru ju fibeit auern ©ein h'e Wenp

über rhein gefaren unb über gefurbt worbenn brei=

hunbert mol gereifter pferbe all in jehmart} gecleibt,

waren uff ben lewen ©rwelten beftalt unnb oer=

orbnet, libettn alfo ju bem 9tb'n8atri äu -

ful^e breihunbert über rhein tarnen, al§ balbt ift

ber ©odjwütbigft unb Surchleuditigft furft unb

©et ©ebaftian geborner bon ©eufenftain ©rmelter

©rhbifchoff fu Wenß unb ©hurfurft k. mit Iacb=

bolgenben prelaten, ©hnmherren unb ritterfebafften

ju febiff gangen nemlicb ©et WarquarbuS uon

©tein ber breiet ©tiefft Wenp, lugSpurgf unnb

Samburgl Shumptobft unb ©bumberten unb 'fßrnbft

,u fand Sictor außmenbig ber fthabt Dient*, 9 er

Ibamu» Sucbenmepfter bon ©ambergt ^humbeihan

unb jtt fanct Khan außmenbtg Dient} canoniden,

©er Philippus Bon ©todheint Shumfenger, üßrobft

ju ©rffurbt, ju fanct Ilban unb_ ©ameter beS

weltlicbenn gericbtS $u Wenß tc. (
©er^fiubowicuS

be ©oenloe ©bombet Wen!} unnb ©trapburgt,

©er ©iffribuS ©ttnbt ©bombet JU Dlenß, }u fand

Ilbann ©uftoS unb ©anonicuS, ©er Philippus

2Bi(hfenftein ©bombet ju Wenß unb ju fanct

Ilban ©anonicuS unb alle obange^eigten fein

capitulareS. Ion weltlichen ©erren, _©ra_Bcn unb

©belen ©er 91. Bon ©eufenftain ©offmeifter unb

©ommuter beS ©beufeben orbenS ju ©obeleith_unb

rechter bruber beff ©rwelten, ©er Ibolf ©raf
_

ju

laffaw unb HiSbaben, ©er vierten Bon ©eufen=

ftain littet unb rechter bruber beS erwelten, ampt=

mann ju ©oeift, ©er ©onrab non ©aibftein, littet,

goan ©ilcfjen, goan Bon ©idingen, ©artman Bon

ßtonbergl, 3oan Srenbet Surgtgraoe ju gribbetgl,

©Bbert unb Sorg non ©albetgf. ©ein alfo ge=

faren biß gben Ciftetid), unb albo an Sanbt gemert.

3ft ber ©rwelt mit fampt ben prelaten unb rittet*

fdjafften aitß bem fd)iff gangen, unb alfo *u fuoß

biß an ba§ ort genant bei fanct SartholomesS

gangen, unb bo waren ^mo bend mit pulben bereibt

unb bar geftalt ober fatj fid) nemantS. So was

bie Sanbtfchafft beß ringfauS oerfamlet, alfo balbt

entpfingen bie Sanbfdjafft ben ©rmetetenn :c. unb

begereten fie bei ihrer alten freibeiten unnb prioU

legia ju hanthaben unb ju lofen, welches ban burd)

gtibericben Bon ©todbeim Sißthum im lingam

alfo angejeigt unb geribt worben. Sarnad) fchmuren

unb holten bem ©rwelten aiSS einem er|bifd)off,

unb barnad) bem bhumbedjan non wegen beS

©apittelS alfß erbherren rc. bie fcbultheifen unb

fdjeffen auß ben ampten :c., wie ban non alter»

ein gebrauch ift. lad) bem gingen bet ©rw. ®S

war bo ber gereifig jeug, welche fie gar umrindten,

alfo baS ber ©rwelt mit fampt ben prelaten unb

ritterfebafften and) mit ber Öanbtfdiafft in ber mit

fiitnben, unb nach enbe ber ©itlBung fein fie wiber

ja febiff gangenn, unb wtberutn biß ghen ©Itoit

gefatenn, albo bie na^t blibettn, geffen unb ge-

trunden unb frolid; gewefenn. luf Sontag hoit

man ju Wittag ju ©ttoiU ju hoeff gejpeifet ju

effen geben, unb nad) bem Wittags mall fein bie

reutter miberum auffgefeffen, unb ift ber ertpelet

miberuni mit ben obangejeigtenn perfotten p fdjiff

gangenn, unb gben Wenß gefarenn :c." Int 19.

looember erfolgte bie ©ulbigung ju Oberolm unb

IlgeSbeim.
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yytttt. ?a« Sdiiiticmucren ?u ©cifcnljcim.

grüße blitzte ju ©etfentjeim bie eb(e ©dießtunft.

Sienftag nad Jpilarii ben 14. 3anuar 1556 oerlief)

ba§ Ipaingeridt beirt IpanS DJleßler pott Singen

bie ©dießßütte am Sßein ju ©eifenßeim auf fed*

gaßre für jroei ©ulben Saht, bet ^ßädjter mußte

nad) bem Sertrag bie ©dießßütte in Sau unb

Sefferung batten unb biefe» bem '.Katt; uerredjnen.

®icfe ©dießßütte tag in bet heutigen Utßeinftraße.

©ejdioffen >uatb bafelbft mit ber Srmbruft unb

Sotten, aber aud) mit bem „©tanbroßr" ober

£mdengeroeßr bem Sorläufer ber^&teinfdloßgemeßre.

3)ie ©dießübungen fanben 'Sonntag» nach be=

enbigter SeSper patt. Sie finanziell fd)ted)te Sage

be§ fRßeingaue» unb bie Bielen Söeinmißtaßre, Kriege

unb Surdjüge uon Sruppen brachten ba§ ©düßen=

roefett ju ©eifenheim priid. 3m Satire 1598

crtlärten üRinecf unb 2ÖilI)dtn Settitbad)

3tatß»perfonen p ©eifenßeim, Born ^aingeridt

(eißroeife ßunbert ©ulben erhalten 511 haben, tnelche

Bon ben jmeißunbert ©ulben au§ bem Serfauf ber

„gemeinen ©dießßütte" am 'Speine, bie Sorotßea

SBittme Bon ©donburg fäuflid) erftanben, herrühren

unb banon fünf ©ulben ginien auf§ iRatbßauS

neben p wollen, ffftiebrid ©dlarpff Oberfdultßeiß,

Sauj 2eßbeder llnterfdultßeiß, Saul oon ©teben

ber Sunge, 2aur Sießiger, »fidel ©dlarpff, Rießel

Seßbecfer, Selten 9tanß unb »fattßeä ftaud @e=

richtsjchöffen p ©eifenheim besegelten ale> ©erid)t

biejen Sertrag. »fit bem Sertauf ber ©dießßütte

hörten jebenfaUS bie ©dießübungen, nicht aber bie

©düßengefellfdjaft, auf.

Dlm 24. Üluguft 1618 luben bie ©düßenmeijter

unb ©chießgefellen ju Singen ben Diatf) p ©eifern

heim unb bie ©düßengefellfdaft p einem 3Bett*

f(hießen nach Singen ein. Ser ©inlabungSbrief

ift burd) eine Stenge auf bie ©eflogenßeiten

rheinifcher ©düßen im 17. 3aßeßunbert bie

intereffanteften ©treiflichter roerfenben Ulitsbriicfe

intereffant unb folgt alä Sterfwürbigfeit hier

wörtlich: „Senn ©ßrnoeftenn, Sßollachtparenn,

SBoHweßfenn .fjerrn Sürgermeifter unbt 'Jtatß aud)

©dultßeißen unb ©eriditenn fampt ©düßenmeiftern

unbt ©chießgefetten p ©eifenheimb enbtbitten wir

©düßenmeifter unbt ©dießgefeUen pe Singen

unjctc 9tadjbarlid)e freunbt guttuiütQC btcnftc, feunft

unb alle» gutt» einem jebtweberen ber gebiire nach

ruöor. gitgen benfelben ßiermitt freunbtlid) p
oernehmen, baß mir mitt gnebigfter oerwiüigungh

beß öothwürbigftenn in ©ott fiirften unb £>errn,

Öern 3oßan ©dmeidarbt ©rßbifdjoBen p Stainß,

be» heitigeu IRhomifden 9feid* burd) ©etmanien

©rfe ©anßlern unbt ©ßurfurftenn, unfer§ gnebigften

2anbt§furftenn unbt Iperrn uinb frölicßer Kurßroeill,

freunbt, Utadparfdafft unbt fonberlid pe erlöfungh

beß Kränßleins, ©0 ben unferigen Stitnadjparn

pe oerfchiebenn malen in iren gehaltenen f$reß*

jdjießenn oereßrett worbenu, bhamitt e» b£>att beß

benfelben unb anbernn benadpartenu nicht bas

Dlnfeßen ßabe, alß ob wir pe folgern eftriicbem

epercitio unb ubungß aud) barbutdj gefuchter Bet*

traulidier pfammenfunfft nicht aud) 2 ieb unbt ge=

fallenn trügenn, unbt aifo bie unß pgefdidte

6l)renfränß nidjt wibcrumb blüh n, fonbern gleidfam

oerbörren laffemt wöltenn, haben beromegen hin*

wiberumb bie gemeßn greß öffenbtlid) ©efelten

f(hießen mit Stußquetten unbt Siellrohren all)ie ju

Singenn auff ptunfftigen @ontagh__nad) SHcßaelw

anjüftellen Borgenomen unbt entfcßloffenn, alfo unbt

bergeftallt, baß biejenigen ©thüßen, fo bieß unfer

©cbießen beßjumonen beliebet, uff berürten ©ontagh

mnb 1 Uhren Sad Stittagß alßier uff angeorb=

netem ©dicßplaß erfcßeinen fotlen alba miß ge=

meinen ©chießgefellen taugliche ©diiißen jue

Siebenern be§ ©d)ießen§ gewonheit tunbigh unbt

erfahren, benantlid) 5men auß ben Unferigen, bie

übrigen auß ben gremben ermelenn helÜtn -
melde

alle
'

be» ©dießerm halber oorfallenbe Errungen,

Klagen unbt Stißoerftänbtnuffe fdlidten unbt ent=

fdeiben füllen, unb maß aud burd biefelbe erfant

unbt außgefprodenn, oßnwaigerlid unbt ohne einig

©iurebe barbeß gänßlid) oerplaiben unbt beiaffen

werbe. 6» foüen aber aud uff unbt beß bießem

greßf (hießen atte gefhraubte, gezogene unbt anbere

ohnjuläffige Stußquetten unbt 3iürohrn, ©teller

unb ©pringtfdlöffer be§gleiden bie gefpaitenn, ge=

fubertc, gejdwänjte, gefdleiffte unbt Borthelhaffte

Kugßeln, ©gleichen oerbedtige unb fünft beß

anbernn gefellfdafften Berworfene Serfonrn burdauß

öerbotenn unbt abgefdafft fein, unb eine» feben

©düßenn ©abeü meßr nidt al» eine Spießen

habctin, wie aud bie Südfen Bor, inn unbt nad

bem ©dpiß befidtigett werbten, unbt in ben ©tenbenn

Sretter eingelegt, raie bßan beß 3tellfhießen§ Dteht

unbt gewonheit ift. Sud foü fid ei« ieber ©düß
mitt feinem Nahmen infdteiben laffen oßn einige

gefahr. ©onftenn weiß ben Siebenern obliegt,

bieß ©djießen 511 regieren unbt ju oerfeßen, baß

einem ©diißen im Sieffenn, fdießen unbt fdreiben

unbt fünften allenthalben gleide» miberfaßr, ©0

foll ein feber Siebener inn feinem 2ofd 5« fdjießen

fdutbig fein, bod Borjulegen Sladt haben. Seß=

wegen bßan nad bf)eme geloßet unb bie 2ofd

eigetitlid befdriebenn, bie ©detbe in baß frei oelbt

gehendt, aifo balbt in bem Sahnten ©ottes ange*

idoffen unnbt felbigett Sag» fo Biett ©duß, alß

bie 3eit erleiben fßan, getßan unb oolgentä allen

Sag werenben ©d)ießen§ morgenß umb 8 Ußren

wiberumb angefangen,
sllbent§ um 4 Ußren bie

©deib abgehoben, aufgeßert unnbt aifo biß jue ©nbt

continuirt unnbt beharret werben foll, bi» Semblid



eilt Seher ©d)ü| nad) jmehen ohnüerfetten an

tpfelen f«i t)angenbt unbt fchroebenben ©cheiben,

beten jebe 5 Verteil Dom Dlagetl I)abenn foll, 18

@dmB of)n einige S5ort£>eiü, betrügliche £ülff mitt

fdiroebenben Firmen unnbt abgegurtem rae£)t' ufricbtig

unnbt reblid) auß 2. ©tänben getf)an unnbt ooI=

bracht ijatt. <
, m. .

3m galt and) eine» ober mel)t ©thü^enn 'JJ(ub=

quetten ober Sfto£)t mißtreulid) Dorfallen mürbe,

füll baffelbe au§ bero angenommenen ©iebenetn

guttadjten fleißig befiditiget, unnbt nach baffelbe

uff Doran gehörte iötüß recht uunbt peleffig ertant

unnbt befunben miirbt, gewidmet! unnbt Jieftempt

merbenn. ®ie SBeite unbt ferne be» ©d)ießen§

oont ©tannbt biß jur ©cbeiben foll 280 gemeine

(Slen fein, berenn ein Ijalbe l)irunber oerjeidpiet.

2ßan nutin ein ©d)iih in ben ©tanbt pe fließen

getretten, ©oll er ba§ rol)r nicht miebentmb ^erau|

tragen, er f»abe bhan einen oorbabenben ©d)uß

otjne £)ülff unnbt mit brennenbett Sunbett Dollnbracfjt,

ba er aber brepmall angefdilagen, cp tjabe inte

ba§ 9tof)r Derfagt, geuer geben ober nicht, ba er

auch ba§ ©(hellen 3eid)en Dergeffen, fotl er ben

©cbug Derlol)ren haben <
unni)t imc ni(^ t weitcr

juegelafjenn fein. 2>a aber einer fid) geferlither

Slunft ober 33ortbeill gebrauten roölte, berfelbe foll

jum ©d)ießen gnntj unnbt gar nicht pgelaffen

merbenn, fonbern ba er bebretten, feine© <&d)ieß=

gejeuge» unnbt pegleicb alle getroffene Schuß

bhamit uermurdt unb fid) beren Derluftiget gemocht

haben, unbt nach erfanntnuß ber ©iebener geftrafft

merbenn. 3ue foldjem oort)abenbeni greifd)ießen

bhan möHen mir frei unnbt pm bejteit geben 25

gan| bare ohnDerbottene goltgulben, ®o bie §>aupt=

gäbe, e§ tommen ber Schüßen menig ober Dielt,

p melthent ein jebet ©d)iit) btjan 15 Öat)enu ein»

tragen foll, beren follen jmen auß beit Unfern

befreiet! fein, baroon nach tHatl) ber ©iebener bie

attbere gaben gemad)t roerben, jebod) bent gebrauch

nach Don jebent ©ulben 3 £mi|er, ©darüber unnb

3aiger bhamit p belohnen- Sßelcber ©d)ü| nuljn

unber benanten 18 ©d)üffen bie meinfte treffen,

auch im ©techen ber Dlegfte fein mirb, bellte joll

baß befte mit einer ©eibenen gähnen gelieffert

merbenn. (Stf foH auch benebelt Aufteilung hanberer

luftiger Äurtpoeiü unbt ehrlid)er ©piell gliicf»fd)eiben

Don brcien färben 5 Vierteil Dorgemelter 6tcn Dom

Dtagell haltenbt ufgeridjt unbt gebend! merbenn,

bharunber pio gulbig, in ber erftgeroöljlten garb

follen 2 goltgulben unnbt in ber piepten 1 golt=

gulben jum beftenn geben merben, barpe jeher

©<hüh, fo baä grepjdjießen befucht, er jdjieß gleich

bareitt ober nicht, 5 Sa^enn einlegenn unb 6 Schuß

barnntb ihun foll. Sebod), fo ein ©d)üb unber

folgen 6 ©chüffen einen ober mehr gefeit hette,

ban beren jeben umb 2 Äreut^et pe fauffett mad)t

habenti möge, biß er bie georbnete 6 ©d)uß ge=

troffen unnbt jue @nbt be§ ©djießen» f)abm mirbt,

bent foll nad) eröffnung ber garben feine gemonnen

(Babe fampi einer gähnen gelieffert merbenn.

Sarbeneben foll gleid)fatl» ein Sotten j^eib 3

giertet! ©len' dom 91agetl haltenbt, fjalbeä ©tanbt»

ufgeridjt unb angeh^ndt merbenn, batuf ein jeben

<5ä)ty, jo bar^ue Suft tragen mürbt, ein Segen

fampt gebend!) 3 goltgulbenn motl met)rt, beneben

einer ga^ne gereift merben foü. Sind) motten

mir anbere et)rlid)e unnbt Sur|meiüige

neben bi&en *Sd)ie^en ufrid)ten, unnbt einem ^eben

feiner gelegenst nad) norgejtelt merbenn. ©p fall

and) barbenebenn ©ijenn unnbt Srindenn umb

einen billigen Pfenning bei bie §anbt gebracht

merben, bamit feiner über unbillige jerungl) fid) ju

befd&meren haben mogte. joll äueuorberft bet)

unferem Schienen alle§ §lud)en unnbt ^(htr)el)ren

unnbt alle» ©ottloBeS «eben oerbotten fein, unnbt

feinem im geringsten jol^e» ol)nnötige» ©otteS

Jefteren nadbgelaSSen merbenn. 3St bermegenn an

einen Sieben inSonberbjeit, S° a
lie biepem (Schießen

unnbt anberer angeftelter ßurjmeid luSten unnot

lieb haben, unSet freunbt unb s
3fad)barlid)e 3itt,

bie möHen auff beftimpte Seit unnbt äßalftbabt er»

Scheinen, bem Sd)ießen non Einfang bif^ §ue ©nbt

bet)monen unnbt barburd) bie 5’ r LinD i unnbt s3iach=

parlid)e äJertraulichfeit üermehren h^tfen (
auch biejeä

unfer ^repSdtteßen ohnbeSchmeret anbetn benachbarten

©d)üßen funtbar madhen laffen, meldje mir bhan

obmoU unbenant, jobod) aber \o moll, al» ob Sie

mit tarnen begriffenn, auch freunb unnbt 9fad)=

piirlid) beruffen unnbt gelabenn ha^en toollen.

Solche» mötlen mir in gleichem unnbt mehrerm h^n

mieberumb ju beS^ulben jeberjeitt milfig unnbt

geflifjen Sein. SeSfenn jue marem urfunbt haben

mir obgemefte SchübeumeiSter unnbt Sd)ieBge?ellenn

unberbinftlich gepetten unnbt erpitten bie ©hrn hafflen

unnbt üornehnten Johann SmmerSd)itt, Schüßen*

meifter, mie aud) Sßenbel 33eder, genberich, baß

Sie ir angeporn gemonlid) ^3 ittfd)afft
bod) inen

unnbt iren ©rben ol)n %ad)theiü unnbt Schabenu

bießem jue SBelräfftigung uffgebrudt haben.
^
©eben

33ingenn ben 24. sDUmath* N
itugufti 1613. Sa»

CriginalSchreiben iSt nod) borbanben, bie Sbreffe

fehlt leiber. — Söährenb be$ breißigjährigen Srieg»

Scheint ba» Sdiüßenmefen §u ©eifenheim gänjltd)

bradb gelegen ju haben, e» entftanb nod) 1666

eine Sruberfchaft 51 t ©hren ©ebaftianu^,

bie auch ba§ 2Bettfgießen pflegte. 51üjdhrlid)

feierte biefelbe 511 9lothgotte» ihr ^atronSfeft unb

50g in ^rojefjion bahin. Sie SDlitglicbcr
_

trugen

bei feftlidjen ©elegenheiten grüne SBammfer mit

rothem SSefaß, blechene Sturmhauben unb führten

eine feibene Qfahne mit rothem SKittelfelb, moriu

ba» 53 ilb be§ he^- ^ebaftianu» geftidt mar.

gils bie geier beä ?patron8fejlS 511 91othgotte»^_ in

Saufgelage auäartete, fc^ritt 11m 1790 bi§ 1792

Sßfarrcr ffamper gegen bie phrung einer ^rojeSfion

ohne Begleitung ber ©ciftlid)feit unb bie ©elage

ein unb erregte große Smiftigfeiten. Sie fran^öfifche

^ebolution machte ber Bruberfchaft ein ©nbe.



XXXIV. folksgebrfiudie uni) MoltisliUe im lUjcittgau

Pfarrer ©onrab DM ju fRübeSpeim unb Secan

beS '«Rpeingauer SanbcapitelS machte auf ©epeip

beS 5Dtainjer ©icariatS im Japre 1601 einen

33erid)t übet ben religiöfen 3uftanb beS iütjeingaueä,

melier in lateinifcpet Sprache abgefapt Derfdjiebene

Eingaben übet ©olfSgebräucpe unb SßolEäfttte im

3tpeingau enthält, bie öon popem Jntereffe finb.

Wie bie meiften ©egenben SeutfdpanbS fjatte aud)

bet fRpeingau feine ©oltsfefte nnb Suftbarfeiten,

bie in einet 3 eit, roetdje feine ©oncerte, fein

Speater, Ibenbunterpaltungen, DluSfteüungen unb

DlepnlidfeS fannte, ben ©eift etfrifdien unb 2tb=

roedpSlung in bie ©införmigfeit bet Arbeit bringen

mufften. Wanche biefer ©ebräucpe finb urroüdjfiger

3lrt unb Doll gefunben £mmorS. SaS lirdptche

Japr begann nod) im 17. Jahrpunbert nacf) Sitte

beb WittelalterS nidft 511 Dteujapr^ fonbern auf

©eburt ©prifti ober Weihnachten. Scpon furj üot

Weipnad)ten fangen bie Seprer mit ben Sd)ütern

Dor ben Spüren bet 3tpeingauer baS alte^Sieb:

Quem pastores laudavere etc. 3nm fingen

bienten bie Quempastoresbüdfer, bie bie ©lödner

fiprieben unb ben Sdfülern Derfanften. Siefelben

befaßen oft ein jierlid) gemattet Titelblatt unb

ftetS DJtufitnoten. §ür bas Singen gaben bie

Seute ein ©efdfenf an ©efb ben ©cpulnieiftern unb

Sdfülern fe nad) ihren Wittein. SaDon mürben

bie ©priftfadeln getauft, Wad)Sferäen, bie bie

Sdfüler am WeipnachtSabenb in Saternen brennenb

auf Stöden trugen unb babei roiebetunt bas Quem
pastores als ©ntgelt fangen. Um neun Ufft

DlbenbS roarb jum ©otteSbienft geläutet, bet mit

©etftunbe bis poolf Upr DtacptS mährte. ©ei bem

©otteSbienft erhielten bie Jungfrauen Don Jpten

Dtnbetern ebenfalls ©priftfadeln Dor iffte otüple

gepellt. Jm £>od)ütnt auf Weihnachten fang ber

Sdfulmeifter mit ben Schülern bas alte Sieb:

Puer natus in Bethlehem nad) einer überaus

fröhlichen Welobie, rocld)e auch auf jWeipnacpten

als Sanpoeije pitrt 'Jteigentanj in «cpeuetn^ ge=

jungen mürbe. 'Sie Weihnachten bauerte brei Sage.

31m Sage Johannes ©Dangelift erlfielt jeber .itird)en=

bejueper einen Sd)lud Wein an ber ©ommunion=

baut, ben jogenannten Johannesfegen, bes peil-

Johannes Winne genannt. — Stuf ©efd)neibung

©prifti gingen bie Hiitber 311 ihren Rathen unb

©otpen unb roitnfepten bas neue Jahr an, roofiir

fte ©elb ober ©reßeln befamen.

Stuf SreilönigStag jogen bie größeren Knaben

mit einem bret)baren etern auf einer_ Stange,

rnobei ein Sicht brannte, Don fpauS ju §auS^ unb

brepten ben aus ©led) unb ©laS gemachten «tern.

Saju marb gelungen

:

Sie pepligen brep fönig mit ihrem ftern,

Sic e|fen unb trinfen, befahlen nit gern.

Dlud) hiev gab eS ©efepenfe, häufig Wein.

Sie brei Könige trugen ffronen auf ben Häuptern

gefertigt Don Sied) unb glittergolb unb mären

ganj tirchliih in lange ©emänber gelleibet. Stern,

fronen unb ßleibung mürben Don bem gefummelten

©elb angejd)afft unb Dom ©lödner baS Jahr über

beroal)rt.

2tuf ©rünbonnerftag gingen bie Scpullinbet $u

ben Rathen unb ©otpen unb belamen Don benfelben

gefärbte ©ier unb ©teßeln. Dluf Cftern erhielten

bie $inber Don ihren Septem in ber Schule ge=

färbte unb gemalte ©ier. ©ielfad) mürben bie

©ier mit garben gemalt ober bie gmuptfarbe burd)

Sdjeiberoaffer mit ffiguren in ber fyarbe geä|t.

31uf ^reu^erhöhung marb 511 ©eifenpeint unb an

ber flreuäfapelle bei Sotcp geprebigt, roopin ber ganje

3tpeingau jufammenftrömte. Din biefem Stage

trugen bie Schüler firan^e Don frifepem Saub auf

ben köpfen unb roaren ftolj auf biefe 3ierbe.

Sie Verehrung beS hl- Uröan als Patron ber

Wingertsleute mar allgemein unb hatte beffen Jeft

ben DJatnen bie „UrbanStradp." 2>aS 33ilb biefeS

^eiligen roarb Don ben fogenannteu UrbanuS =

mängern auf beffen 2lag umhergetragen, bei fchönem

Wetter in einen gut gepflegten Weinberg nieber=

gefept unb mit Dfeblaub befrättjt. ®ann erfolgte

ein Ümjug im Crte unb pnn Schluffe ein „JmbS"

mit Wein in einem Wirtt)Shaufe. Wehe aber bem

.^eiligen, roenn es regnete unb nach Dlnficht ber

Winjer jehtedfter Wein in DluSficht mar. S)attn

mürbe baS Söilb in ben 9the rn, einen Sach ober

einen Srunnentrog für Strafe gefe|t unb nicht

betränkt. Sann unterblieb baS „JmbS". Sie

Weinjd)röter gelangten im Saufe ber 3t'h in ©efth

ber ©erechtjame, ben llmpig jti holten. 3u

Hattenheim mürben in ber 9?ad)t ootr UrbanStag

alle ©loden um jiDölf Uf)r geläutet (25. Wai),

baS ©ilb beS ^eiligen in einen gut gehaltenen

Weinberg gefetp, befrürgt unb babei ©erfe abge=

jungen. WotgenS um 4 Upr mürbe baS ©ilb

toieber pcriidgetragen, ber ©ejitjer beS aljo geehrten

Weinbergs mußte bann in einer Wirthphaft ©|fen

unb Wein juttt ©ejten geben. Samit marb ©eipe

um gehalten. Jn ©ltDille jammelten bie Sdpröter

bei ben .fferrjepüftett Wein in einem beftimmten

großen Ärug unb nerjehrten benfelben äujatnmen.

Dluf ©artholomäitag begannen bie ©dfutferien,

ba bie Weinlefe früper als jept abgehalten mürbe.

Sann erfolgte aud) ,bie ©ntlafjung ber ©üben uub

Wäbdjen, bie ipre Scpuljeit burdfgemacht. ©in

Scpüler hielt im Utamen ber ©ntlaffenen eine ipm

einftubirte beutfepe Dlnfprad)e an bie Dlnbertt unb

napm fo Dlbjcpieb, inbeut er fid) gegen «sdiulmeifter

unb ©titjcpüler bebantte. ©incr ber noch in ber

Schule Derbteibeitbcn Schüler antmortete ipm unb
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tuünfdjte ben ©ntlaffenen alles ©litcf auf ben

SebenSmeg.

3m öetbft, Wenn bie Schule tuteber begonnen,

2lnfangS Cctober, gingen Schüler nnb SRäbdjett

mit ihren Sehretn „in bie 3tutf)en". Set Seljrer

mieS bie jungen, don benen jeber einen „Schnittes"

hatte, an, Süthen, meift ®irfen, im SLÖalbc gu

fchneiben. 3eber Schüler mußte 2IbenbS ein 33ünbel

Süthen h^ben. Ser Sehrer fpielte in ber Sähe
mit ben Stäbchen SSerftedenS ober Sei^entanj.

StitgebradhteS (äffen erhielt bie ©elfter in 2ebenS=

frifche. SbenbS rief ber fiehrer feine Untergebenen

gufammen nnb 50g mit benfetben heim. Sie Süthen
mürben in ben Scbulfeüer gelegt, bamit fie frifch

blieben.

Stuf ©aüuStag (16. Cctober) mar eingebenf beS

alten Spruchs: „©alluS hat MeS ben SalluS",
ber bie 23eenbigung ber ©rnte bejeidjnete, allge=

meines ©mtefeft. Sie Schüler befamen bie fo=

genannten ©aHuSmecfe unb Schneitet, b. p. aus
SKarmor gebrehte Äugeln, unfere ©tiidfer ober

Äticfet als ©efchenf gutn Spielen. Sann mären

acht Sage Serien, worauf bie Schute mieber begann,

©emöhnlich manberten bie Sehrer um biefe 3eit

bon ihrer Stelle auf eine anbere.

SBaren dermögenbe Seute traut unb brohten gu

fterben, bann marb ein Äorb doll 2Becfe in bie

Schute gebracht. Sie Jungen fnieten mit ihrem

Sehrer hin unb beteten für ben Äranfen ben fechften

^fatm nebft brei 3Sater Unfer unb 9lbe 9Saria

taut ab. 2Öar baS ©ebet dotüber, bann fielen

Schulmeifter unb Schüter über bie 2Becfe her.

33ei £)o<hgeiten tarn ber fogenannte 23rauthahn

auf ben Sifch, metcher am ©nbe beS f)ochgeitSejfenS

derfpetft marb.. Snmefenbe Junggefetten erhielten

ebenfalls einen Srautpahn, metcher mit (Sicheln unb
^turnen gegiert mar, wobei oft großer SuruS
herrschte. SaS fotlte bie jpröben Junggefeiten ans
^eirathen mahnen. Siefe Srnuthähne beforgtcn

bie ©löcfner nnb Ratten mit ben 23äcfern bamit
reichen ®erbienft.

Sen meiften biefer ©ebräuchc machte bie er=

neuerte ^Reformation beS fturfürften Johann
Sthmeifarb bon 9Saing 1615 ein ©nbe.

XXXV. jMItsaberglaube im Bljänpu im 17. SaljtljuuDert.

3)ie 9Rt)thoIogie ber alten fieitnxifcfien Deutfdien
marb mit ber ©infüfirung be§ ©hriftenthumS
feineSwegS befextigt, fonbern nur dpiftlich oeränbert.

2Bie ber alte Deutfdje böfen unb guten ©eiftern

SBirfungen auf bas Söachfen unb ©ebenen ber

Aatur juid^rieb, fo tt)at es and) ber djriftlid) ge=

roorbene Deutfdje, nur nahmen bie guten ©eifter
bie ©ejtalt marid)er ^eiligen an. Diefer Aberglaube
erfjielt fid) im iRIjeingau bis ins 17. 3af)rf)unbert

unb 9Jtand)eS ift beute noch nicht im Aolfe auS=
geftorben. ©ine §anbfdjrift meiner löibliothef ge=

td) rieben auf Rapier in ber erften £älfte beS 17.

Sahrfiunberts führt uns ben bamaligen Aheingauer
Aberglauben burd)S 3afp bar Augen, ©in $er=

fafier ift nicht genannt. 3 dj brude ben größten
2d)fü.ber §anbf<hrift int 9tacf)ftehenben unter tleinen

tRebuctionen ber Sdjreibmeife ab.

SBann mgtt nach bem' AeujarStag jum erften

91tal badt, feil man fo niete tteine Jörote machen
als Seute im £>auS ffnbt, unb jebem 93rot einen

Aamen berfelben geben, aud) jebem 23rot ein Sod)
einbruden. 2öer im jjabr fterben foll, bejfeu Sodh
badt fid) im törot ju. Sffiann man auf 9teujahrS=

tag ben SSafchlappen aitS ©elenber hangt, unb
bann bie ©aut mit pufct, werben fie fett, üßer
ben AerS : Caspar fert myrrhum, Milchior tlius,

Balthasar aurum, haec tria qui secum por-

tabit nomina regum, solviter a niorbo christi

pietate caduco auf einen 3l'ttel fchreibt, unb
antjendt, befommt bies pahr nit bie fallenbt Sud)t.

2Ber an ber ^»eiligen brct) tönig Abenbt feine

A3ünfd) gegen ben 91tonb rufft, bem werben fie

erfüllt.

2öer an ©t. SßaltinStag eine .flenne fett, bereu

jungen werben blinb ober lahm.

Auf jfaßnacf)t befdjneibe bie Saum, bann ttjmx

ihnen felbigeS f>at)r bie fftaupen nit 9totf). 9öer

juncje Cchfen auf jfaßnadjt austreibt, bie lernen

baS giehen balbt.

333er im Frühjahr ben ©uduf jum erften 9Aal

idjreien hält, fotl jähCen, wie oft er ruft unb jagen

:

1

©uduf 23ederfne<ht

©ag mir in SBahrhept recht,

333ic diel jjahr es werb,

33iSS mir ein 91tann befchert,

©o oiel fjahr wirbS gitr ^jochjeit fein, als ber

©uduf rufet.

3öer am grünen Donnerstag faftet, befommt baS
ganje 3ahr fein jfieber nit. ©benfo wer neunerlei

«ftraut ißt.

2Ser am ©htu'fret)tag oor Sonnenaufgang §efe
ißt, fann felbigeS 3ahr laufen, fo oiel er will.

SÖenn ein fchwarjeS ipinfel auf ©harfreitag legt,

baS -£)auS trifft baS jjahr auS feßn ilngliid.
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?lm Cfterfonritag i d) op f öot Sonnenaufgang

Waffer im Rhein ober in bet »ad), bann tmtjt

bu fcpött im 5apr unb befommft baS lieber nit.

?[uf Cftern ip gebotene ®9er
'

^ann &u

"SS Mau, M m,m. ms
bamit gebunben mirb, palt feft.

Saut bit ein Stord) auf» pauS, bann H4 bu

©lüd im 5al)t, bauen bir bte Sdjwatben bann,

bann gibt es bir oiet Ungejiffer; ben 3tubfamen

fde fetbft, nid)t bie Weibsleut, fonft befommen bie

Rüben Riffe. u
Wer auf Watpurg einen Ärattj öon ©unber-

mann aufbat, fann alle Spesen erfernten.

Mint pimmelfapttstag foüft bu nid)ts naben,

fonft jcpfagt birs ©emittcr ins -paus.

Stedt man Reis öon Wagen, worüber bet eegen^

breimal gefprocpett, auf ^fingften ins Stappeslanb,

bann fommett feine ©rbflöp baran.

Wer auf DreifaltigfeitSfonntag etwas nabt ^obcr

©eflidteS am 2eib bat, ben fcplägt jelbige* 3apr

ein Donnerwetter. Wer fid) an biefenr -tag uor

ben glacpS ftetlt unb
’

bie brci pöd)ften Ranten

anruft, bem geratl) ber glacpS fetbiges prnbr mopl.

Wer am gronleicpttamStag eine blaue Kornblume

mit ber Wurjet auSreufft, unb in ber panb warnt

werben läßt, befommt fetbiges 3apr fein Rajen=.

bluten. . . . . ,

Wer im Wai fialbsgepirn ißt, wirb bte tobenbe

©udit felbigcs :gaf)r befommen.
.

Wer ficb im 'Waientpau wäfcf)t ,
uerhert ben

©rint). — - * c* zi- fr:
Jn bet sJlad)t öot 3oI)anni lammte £eufei*abtoB

unb 5opanniSfraut unb werfe es ins geuer, bann

fdjaben Dir bie ftt Reiftet uicpt.

s
)(uf ^ßeter unb s^auti ^ag macpe ben V)tutein

neue Rejter, bann legen fie wopl.

iöei ber (ärnbt lege bie jraet) elften ©arten

freiuroeiS in bie ocpeuer, bann .halt ~ 4ts fein

Drad). Wenn Du bie lebte ©arbe größer ntad)|t,

bann oortbeilt bas Drejdjen.

spi ben punbStagen follft Du (Stfenfraut uor

Sonnenaufgang Indien ,
bann baft Du fetbiges

Japr fein Ropfwel) unb bie 2äuS fterbcn ab.

lim ötliani iäe Rüben im lebten Viertel, bte

tocben fid) weicber.
. .

„
Wer auf gopattnis ©ntpauptung nt einen »aum

baut, ber ftirbt ab.

Wer Slorn fä()t, fott öon bret Siedern ferbt

palen uitb unter ben oamett mifdjen, bann geriitb

es wopl. .. .

Den 3. ,
6. unb 22. Cctober |tnb berworfene

Däg, wer’ an ihnen geboren, lebt nicht lang ober

gerätl) in Slrmutp.

Wer am WertinStag beffen Stauten an bte -tpur

fdjreibt, pat fetbiges 5apr feilte Wüufe.

Wer am fieUtgen WeibnacbtStag ein Duppcpen

jerbricbt, ber ftirbt halb Darauf.

Stm Splöeftertag bie Waulroutfbaufen öerrecbt,

bauen bie Waulwürff nit mehr auf.

Der jweite Dl)« 4 ber panbfcprift ent4
)
äIt a449c=

meine 'Regeln beS SlberglaubenS.

©egen böfe ©eifterfprüd):

Drotfopp id) oerbiete bir mein pauS unb mein

pof

,

id) oerbiete bir mein pof, id) öerbiete btt

mein Web, baß bu nicht über mich fommeft, getft

über alle «erg unb Waffer fern fommeft, geift

über alle »erg unb Waffer fern jnnauS ,
fomm

mir nid)t mehr in mein pauS. ^m Stamen bes

sßatters unb beS SobneS unb ©otteS beS beü'Öeu

©eifteS Simen. , ,

©egen böfe ©eift nimm Wermutb, Stummel

fyünffingerfraut, DeufelSabbiß unb Saubopnenftrol)

unb bange es über bie Stalitl)ür, bann tbun bem

Sieb bie' ftt ©eifter fein ©cpaben

^enn ®u morgend in ben e>tall get)B, ]pna)

auf ber Schwelle: Ito, alo Maffa Dandt

Bando Simen, unb mache brei Itreuj unb jage:

Unfer ,§err öefuS trat in ben Saal,

Da fochten in an bie ^ubben überall,

6t aber Hjät gegen fie ftreiten.

Die Subben mußten groß Stotb erletbett,

'Mifo helfe mir armen Wann,

^£aß id) fein Stotl) erleiben fann.

Simen.

SSor baS Riebet.

Mn morgens bein £>emb am linfen lärmet um

unb j'prid) :

’

fi'ebr’ um Öemb unb gteber wenbe

bid). ^m Slntnett beS StaterS tc.

Stör ben falten Sranb.

Sprich : Unfer Sperr 3efuS ©b# S}n9 übet

Sanb, ba fab er brennen epnen Siranb, «t. -orertj

lag auf bem Stoff, unfer sperr bradit d)m Dro|t.

6r bub auf eine spanb unb gejegnetl)e ben Sranb,

alfo fei ber «taub gebannt an meinem gup unb

öanb baß er laß baS «rennen fein unb bewahr

mein gleifd) unb «ein. Stamen beS «aters tc.

«or bie Würmer.

Sprid) biefe Worte brepmat : 5ßetruS unb SefuS

fuhren aus ben Slder, hm unb jurüd bret) Turcben,

fie gruben beroor brep Würm, ber epne war weiß,

ber anbere fcpwar3 ,
ber brttte war rotp. SUfo

feien alle Würmer tobt. 5m Slawen baS «ater» tc.

©egen baS böfe Slug ber £>esen fprid);

;scfiw beine Wunbmal rotp, ftepen mtr bei m

aüer Stotb unb helfe« mir uor -pejerei unb bojen

©efidjtes Dreu. (b. b- ®tobung.)
#

©egen Scpnittmu nbe n.

Stimm breierlei St raut unb legS auf bie Wunbe

unb fprid): Drepertep Sträutcbe jfifl nur mein

päutdje, ftitt ntir mein «lut, baß mept mepr

bluten 'tput.

«or ben pulten.
' glimm Wacbpedbeern, guderbrot unb Werinutp,

fod) es burepeinanber unb leg es warm uff ben

Wagen, baS pilft.
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35 o r baS 3 a ^ ntüe ^*

©t. ^eter ftunb epner ©tunb unb ^ette Wef)

im Stunb an bert 3ef)nen fein mit gtoßer ^ßet)n.

Sa f-prad) herre 3efuS ©hrift, ©t. ^peter bu traurig

bift oon beiner 3ohne Ungemad) mirb bir gar g ad),

©eh bin in ©runb, nßmm Söaffer in ben Stunb,

Unb fpet) eS aus bem Stunb mieber in ben ©runb.

SIfo t^ue aud).

©egen 33einbrud) ber ©d)meine.

Seinbruch ich fegne bid) auf biefen Sag, baß

bir ber perr gehelfen mag am liebten, ad)ten,

neunten Sag. peilfam ift biefe Wunb, t)eil)am

ift biefe ©tunb, I)eüfam ift ber Sag, ba ©ott bie

pöH zerbrach. 2llfo nicht bie Wunb gefchmell,

fonbern ^eile fdjnetl. Simm ba^u ein Sßlafter non

einem ©d)uß ^Auloer Hein gemacht, eine gute Wein=

hefe, ein ^albe^ ©p unb fdjlage eS über bas Sein

in ben brep haften tarnen.

©egen bas pauptmel).
Sljun bir im abnehmenben Stonb bie 3öl)m

Ohren ober ber Äopf mef), bann [teile bid) gegen

ben Stonb unb fag

:

©leid) mie ber Stonb ab=

nimmt, alfo nehmen auch meine Schmerlen ab.

3m gunehmenben Stonb lehre bem Stonb ben

Süden ju. SaS grifft.

©egen Unfruchtbarfeit bes 33 i e

^

Simm Stafti£ ein gut Sott) unb 33arbaramur$el

unb flöße ba» jufammen unb gib es bem Weh ins

freffen, bann mirb eS fcfjön falben.

©egen 33lijzfeuer.

Schreibe folgenbeS auf einen Seiler unb mirf

ihn in bas feuer, bann mirb es oeriöjdjen.

S A T 0 R
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS

ober mirf eine panb ooll Wumen, bie auf Stariä

SÖir^meih breimal gefegnet, ins feuet.

©in britter Sf)eil ber panbf(hrift bat nod) einige

Segeln für bie Wochentage.

Wer ©onntags früh nießt, erzürnt fid) ben=

felben Sag.

Montags foU man nicht mafd)en, es fommen

fonft 2aus in bie Wajd).

Was Sienftag begonnen mirb, gerät!) nicht.

StittmocpS ift ein öermorfener Sag, aber alles

im §anbei gebeipt mol)l.

Wer Sonnerflag nüchtern fein ©elb §ühlt, ha f

bas ganze 3ol)r ©elb.

freitags fofl man bie fiinber nicht haben, fie

befommen bas ©rimmen. Wer freitags bie paare

unb Sägel fdmeibet, ßot ©lüd unb fein ßopfmel)

mehr zu befürchten. Wer [ich um brei lU)r, als

ber perr ftarb, bie paare flidjt unb fammt, be=

fommt Ungeziefer.

Samftag foll man feine Seinmanb bleichen, fie

mirb fonft grau.

XXXVI. $tne Peinmarktdjromk ieifenljdms 1543—1613.

Sie ©tatiftif beS Weinbauertrags unb ber

Weinpreife früherer 3ohrhunberte im Sljeingau

bleibt immer nod; eine Süde in ber ©efd)id)te, ba

bie Oenologert zu menig ©ephicf)tSforjd)er unb bie

©efchidjtSforfcher zu menig Oenologen firtb, um
ber ©ad)e nad)zuforfd)en. Ueber Sljeingauer Wein=
märfte beftßen mir zmar eine oon ©chund, Beiträge

Zur Stainzer ©efd)id)te II, 430 f. abgebrudte 3u=

fammenftefiung ber Sheingauer Weinmärfte oon

1607 an, aud) ein ©erzeicfjniß ber guten unb ge=

ringen Weinfahre oon 1558 ab (ebenba II, 448),

biefe Stittheilungen finb aber aud) SlleS bis jeßt

befannt gemorbene. Sen Weinbauftatiftifern liefere

ich nachftehenb eine meit ältere 3ufommenfteHung
ber ©rträgniffe unb ber greife ber Weincrefcenz,

menn auch nur für einen einzigen Ort. Wir er=

fahren Iper genau bie ©üte unb ©eringhaftigfeit

ber Weine einzelner 3ahre
, ihre Steife, bie Srt

beS SbfaßeS unb fogar bie Wege, meld)e bie Weine

bamalS im panbel nahmen. Wo bie Eingaben

über ©üte fehlen, läßt fid) biefe» annähernb aus

ben greifen fließen. 3d) ttjeile biefe» SBerjeidjniß,

melcheS in bem ehrmürbigen paingeridjtSbud)

©cifenheimS 33anb II enthalten, mörtlid) in alter

©chreibmeife mit, ba biefelbe für baS SSerftänbniß

feine ©chmierigfeit bietet unb höbe ©inigeS, meldjeS

unflar, in Snmerfungen erläutert.

Uff freitag Sod) ©ant SeonharbtS tagf im

3hoer Sach ©hrift gepurt baufent funffhunbert

unnb im brei unb oierziegften hoben ©bei unb

Bürger ben Start (Starft) befcploffen mit 3ol)on

hungert unb ©chieffer peinridj beib oon Srnum
(Srnheim) oon ber gemein Wein beS fledenS

©eifenheim je ein fuber WeinS oor breißig Seun
gulbenn in albiS.

Uff bornftag ©ancti 33incentii im 3hor baufent

funffhunbert unb im funff unb oierßigften hoben

©bell unb bürger ben Start befdjloffen mit ©rn-
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geeichten (©brenmertben) ©erwart Tagt ^jübredjt

Sagten ©on Don boert (Tortmunb) Don ben ge=

meinen mein bes gleiten* ©eijentjehn Je ein yubtt

'Beins Dot o
:

evptgf Dier gitlben ttittib sroolff albus.

Uff Witroodjen fanctorum Simonis et ©ube

anno zc. Diesig! fünf Ijaben ©bei unb Bürger ben

matt b cfd)t offen mit ben Rd)tparen unnb ©rfatnen

©obann 'Rungartb unnb fdjieffet '.Reinbatt t)
ebetnnu

beib butget ju Rritutn Don ben gemeinen mein be»

ftedens ©eifenbeim je ein fubet wein» Dot oierpigt

ein gulben unb gtoollff albus.

Uff bornftag nod) Ralentini anno zc. oierptgf

fedjs haben ©bell unnb töutget ben Wart befdjloffen

mit Tietbcttd) oon ©edert unb ©fjunrabt Ttcfberid)

bungert binet Don ben gemeinen mein bes fledens

geifenbeitn Je ein fubet mein» not jmenpig giuen

gulben fcd)5 albus.

Uff Witmodjett ben 'Rennten tag bes Womit»

Rooentbri» Rad) ©brifti ©eftt utifets lieben betreu

geputt baufent fun'fbunbett unnb im fieben unb

uierpigften ©bat ©abert ©bell unnb butget ben

DRatt befd)loffen mit Tietfjeridien oon arfdjeit,

DRertin oon Cd) (Radien) eotte Don ben gemeinen

mein bes fledens ©eifenbeim je ein fubet mein»

Dreipig jmen gulben unb fedjs albus.

Uff Wittmod) nod) Ralentini ben Remtfebeti

tag gebruarii nad) ©rifti ©f)efu itnfets lieben

bettenn gebürt baufent funffbuubert oierpigt unb

neun buben ©bell unnb bürget ben Wart befdjloffen

mit joban ©rupmed Don ßmmeridj, ©lag fete,

©lap SBintges mobnljafftigt jtt armun Don bem

gemeine mein, jo Don bem ©bat oierpigt unb adit

gemadifenn ift; ift bet Watt burdj folidje perfonc

bie oben bejdjriebert befdjloffen nemelid) üor breppigt

einen gulben neun albus.
__

Uff Kampftag nad) bem «ontag ©nDocaoit,

meld)et ift bet tag ( ©e()lt bie ©jet 1
)
1 ) U-Uavtii nad)

©btifti .©efu uttfers liebeuu l)etn gebürt bbaufettt

funffbunbert unb funffpigt, baben ©bell unnb

Surget ben Wart befd)loiffen mit ©oban Don vmut

©utget ju Rntroff, ©oban toetgen, bitman tunigs,

©laif; fetg unnb Wilhelm oon Cgb Don bem gc=

meine mein, jo Don bem jar oierpigt unb Reun

geroaebfen ift; ift bet Watt burd) foltdie perfone

t)ie oben befdjrieben befcbloiffen, nemelid) Dot breipigt

gulben aditjcbeit albus.

Uff Wontag nod) palmatunt anno LI. l)ot ©bell

unnb Rurgcr ein Wart befd)loiffen oon bem mein,

fo ibm funfffeigften iar gematbfen ift, nad) bent

bet tbauffman tbeinen Wart 511 ntadien in mitten»

geroeft, pabenn ©bei unnb SSurget fid) oereiniget

unb ein ftepenben Watt befdjloiffen, baruff bet

tbauffman tpauffen unnb bemalen folt nemelid) ein

unb breipigften fjalbettn gulben. Actum ut supra.

Uff Wontag nad) öueie, meldjet ift bet 14. tag

becembri» nad) ©l)efu unfets lieben betten geputt

baufent funffbunbert unb funffpigt eins baben ©bet

unnb Wieget ben Wart befdjloiffen mit Reinbatt

©berroein Don Rmttut unb ©oban tflungart unb

fjentid) Reinbarts ©betmeinS fonS alle roonbafftig

ju Rrnum Don ben gemeinen mein, fo in bem jar

ein unb funffpigb gemadifenn; ift bet Wart burd)

bie obgefditiebeue perfonen befdjloffen nemlid) Dot

breppigt fedjs gulben XII. albus.

Uff 'Wontagt nad) tbrium tegunt nad) ©brtjtt

©tjcfu unfets lieben benenn geputt baufent funff=

bunbett funffpigt btei buben ©bei uunbt Rurger

beim Watt befcbloiffen mit ©opann Soefl Don

Renntagen Don rotjeinen, fo gemaebfenn feint im

©bar funffpigt btei, unnbt ift bet Wart burd)

beim obgefdmbenn befcbloiffen nemlid) Dot XXVI.

gulben uunbt XVIII. albus.

Ruuo zc. 1555, Cinftags nad) bem beigen

Cfter tagt fabelt ein ©rbat Rbatt ©bell unnb

JBurger einen gemeinen Ward Don betn mein, fo

in anno zc. 54 gemadifenn, befdjloffen, bie roeil

bas ©bars 1555 bie faufftcutb feinen mard baben

ntadien mollett, Dot poettpigf fiebett gulben jtoolff

albus, Ijabett bie faitffleutb baruff bepalen mueffen,

miemol fid) bie tauffleutf) Ijcfftig bariu gefpertl)

(geweigert), ttttb ift barnoeb bet mein uffgefcblagcn

unb 32 gitlben goltten uttttb ntebr.

'Ruuo 1556 uff Tinftag» nad) bet heiligen btei)

fonigt tagt Ijaticu ein ©rbarer Rbatt ©bbet unnb

Rur’gcr ben gemeinen mard oott beit meinen, fo

in anno 1555 gemadjfen, mit ©offa bepettn unb

Ömnpertten oon ©fjmid) bepbc bürget jtt Reumagen

befdjloffen, nemlid) bas fuebermap oot breipigf

puett gitlben fedjs albus
;

gott bub lob unb band.

'Hnteu. Ter mein mar leibet fauet.

'Httito 1557 ttff TonnerftagS ttad) Watia tiedjtmep

baben ein ©rbatet Rtjatt ©bbet
_

unnb bürget ben

gemeinen mard oon bem mein, fo in atttto zc. 56

gemadjsfett, mit Satnperten oon ©tpmid), ©oljan

hobeln ittttib Tietberidieit Reppmed allen bürgern

jtt Renntagen befdjloffen nemlid) ba» fuebermap

not breifjigt futtff gulben. C bep gueten unb

befielt meinp mar baS
;

gott bem b L>ru fet) lob

uttttb Rtciss in emigfeitt 'Htnett.

'Hvmo 1558 uff Wontags Rntbotiii ben 17ten

©antiatii baben ein ©rbarer Sdjultep unnb Rattb

©bbel iitmb Rutget ben gemeinen mard oott betn

mein, fo itt anno 1557 gemadjsfett, mit Totuan

fdjmitten betn ©ttngen oon ©mtid) unb Tietbericb

Don gotnersbad) befdiloffen nemlid) bap fuebermap

por breipigf fedjs gulben unb jmolff atbuä; gott

bem almedjtigen fet) lob itt emigfeit. War jimtid)

fauet.

Rnno :c. 59 uj Witmod)» nad) betn neuen

©batS tagt ben 4teu ©auuatii ^abett ein ©rbarer

2d)ulteip unnb Rbatt) ben gemeinen Ward Don

ben meinen, fo in atttto zc. 58 gemadjsfett, mit

©oban Don $etter, Herbert Rrnolt Don Tetlerp

Diener unb Wattbebeffen Rbrian borftett biener be=

fdjloffen nenitid) bap fuebermap Dor breipigf ein

gulben. Saus beo.

Rttno 1560 uf Kampftag» beit 13teit ©anuarit

baben ein ©rbarer Tdjuttep unb Ratlj ben gemeinen
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9Rard t)on ben meinen, fo in anno :c. 59 ge=

mad)fen, befd)loffen mit Johan boefen, Sodann

fettgin, Jopan non fdhilt, SRottge Don Stufifum

nemlid) bap fueberntap bor breipigf hier gutben

fed)S albuS.

9lnno 2 c. 61 ämufcpen Cftent unb s

}>fingftf)en

haben ein ßrbarer rat!) ben gemeinen mard oor

fid) befd)loffen, ban fein faufftnan ben $Rard madien

motten, unb ift uff 27 ff. gentadd morben, hat!

barnad) umb Jacobi gölten 21 ff. fap unb mein.

9lnno 2C. 62 ift bet gemein mard' oon bem mein,

fo in anno 2C. 61 gemad)fen, burd) ebel unb

Sutger beS fRaits on bie fauffeut bejehfoffen movben

bor bierpigl jmen ff. jmolff afbus.

5lnno 2 C. 63 ift bet gemein mard bon ben

meinen, fo in anno 2C. 62 gemad)fen, burd) einen

Sfl^att ebel unb bürget gemacht morben bor 38 ff.,

aber fein faufman baruf bemalt.

9lnno 2C. 64 nad) ben met)nad)ten ift ber mard

burd) ben fft'^at an bie fauffeut befd)f offen morben

bon ben meinen, fo in anno 2 C. 63 gemadjfcn,

bor breipigf fed)S gufben.

9lnno 1564 uf fampftagfp nad) conceptionis

Filarie ben 9ten 2)ecembriS ift ein gemeiner mard

burd) einen ratt), ebel unb bürget mit Jopan

rofengarten unb Jopan ©tappen bepbe bon niber

mefet befd)Ioffen morben bon ben meinen, fo in

anno 2c. 64 gemachten, nemfid) baS fubermaip bor

breipigf gmen gufben. 2auS beo. Unb ift bas

jpar guter mein gemachten, unb barum ber mardt

alfo etmaS leibt gemalt, ift barum gefchepen, bap

man bie fauffeut, biemept bie fo fang nit mper

gemardt, miberum hieran bringe, ©ott berfeifje

f)in furtper fein gnabt unb guten friben. Simen.

9lnno 2C. ©ed)pigf fünf uff ©tontag nach ilrfufe

ben 22ten CctobriS ift ein gemeiner mard burd)

©bef unb burger eines ©rbarn 9lf)at» mit $ongeS

ütefelern unb German fchttnden bon niber mefef

gefepfoffen morben bon bem mein, fo in anno 2 C.

65 morben gemad)fen, jcbeS guber ntaiS bor

funffpigf hier gufben. ©ott bem afmed)tigcn feie

allezeit fob, eher unb preip in emigfeit. 9tmen.

Unb mar biß jpar ghar menigf an mein gemad)ffen,

aber hoch gutt. Cobet gott.

Slnno 2 C. feeppigf fieben uff ©tontagS nach bem

©untage Jnbocaoit ift ber gemein mard bon ben

meinen, fo in anno 2C. feeppigf fed)» gemachfen,

burd) ©bei unb burger eines ©rbarn StpatpS aff)ie

mit Jopan Raffelten bon nibermefef, Japan barfuffen,

boman fcpmitS biener unb Japan ©blep bon Steup

in bet) mefen nod) breier niberfenber befcploffen

morben bor breipigf jmen gufben fecpS albuS.

©ott pah fob in emigfeit.

Slnno 2C. 67 ©ad) Slnbree haben ebef unnb

burger eines ©rbaren DtpatS aU)ie gii geifen()eim

mit Jopan fRaffelben bon nibermefef unb henrid)

ltndeffn ben gemeinen mard bon bem mein, fo in

anno ic. 67 gemachfen, befd)f offen bor breipigf

gufben unb §men albuS. ©ott fop.

?(nno 2C. 69 uf Tinftags nad) Slntpouii ben

löten tagf Januarii haben ©bei unb burger eines

©rbarn Sthats all)ie ju ©eifenheim mit peifurten

bon gafdenbergf ju ©eumagen in beifein Jopan

bederS bon nibermefef ben gemeinen mard bon ben

meinen, fo in anno 2 C. ©ed)|igf acht gemachfen,

befdbf offen morben bor breipigf fuuff gufben achtjepn

albuS. Unb nachbem ep bief muhe gcf)apt, el)e

man bes mards ^nfrieben tonnen merben, ift er

bod) lebfid) am abcut bei) bem licht in guter

frol ichfeit gefdil offen morben. Sßarbt bep Jars

ziemlich unnbt etmaS friep (gährig, raffig) mein

gemachfen. ©ott ber 9fffmed)tig berfeil)c f)infurter

feine gotlidje genabt unnb trieben, ©men.

9lnno 2C. 1571 ©antftags nad) bem fontag

Jubica haben ©bei unb Surgcr eines ©rbarn

©atps aff)ie 511 ©epfenpeim mit vierman ©eipmedenn

Surgcrn gii ©eümepgen in bepfein ©erhart bon

ber V)art and) Bürgern bafcibft ben gemeinen

$Rard bon ben meinen, fo in anno 2 c. 70 ge=

machten, befd)f offen umb unb bor breipig je dis

gufben brep albus. 3 ft bes Jars nit faft biel

meins gemachfenn burd) jugefuegte gotes ftraff unb

fdifags ber fieffefn; ©ot ber almed)tig picmlnps

Datier molle uns pienfurters bor benen and) anberen

[trafen genebiglid)eu fdjupen, fepirmen unb behutten.

isofgenn bie 9)terd bes meinS, fo befchloffcn,

aber nit liffnotirt, foubern aus bes oacob 2ciu=

bederS unberfdmftheipen protpocott ausSgejcichnet

morben.

Storno 1571; 55 ff.

Storno 1572; 36 ff.

Storno 1573; 39 ff.

Storno 1574; 78 fl.

Storno 1575; 49 ff. 12 Sllbus.

3lnno 1576 fein mein, ©ott erbarms, crmadjfen,

fonnber im 2)tap aller burd) froft unb fReiff

erfroren.

9(nno 1577
;
42 ff.

9tnno 1578; 46 ff.

9tnno 1579 folget pern ad) er.

9fnno 1579 ©amftag beim 24 IRouatS^ tagf

Sanuarii habenn ©bell unnb 33urger ©inp ©rbarn

9iathö afhier ^u ©eifenheim mit ©abrieln lRiinfe=

tpafer "Bürgern ju ffltennh beim gemeinen ÜJtardt

bonn ben 2ßeinnen, fo in 9(nno 2 c. 78 gemad)fenn,

befchloffenn umb unnb bor bierpig fed)S gufbenn,

unnb ift fyxi idier gutter mein gemachfenn. ©ott

gebe unp feine gnabe unnb 93armherpigfeitl), uff

bap mir benfefbigenn 511 unufers Öeibp notturfft

gepraudienn mögenn, unb unnfere fett and) nit

befd)meren.

9lnno 1581 beim greitag ©onberfionis ^aufi

haben ©bbel unb Surger eines ©rparn SRathS ju

©eifenheim mit §anp ©uberten, Sernharbt Socfen

unb Johann Ceffefs SJurgern 511 9teup ben ge=

meinen ÜRardt bon ben SBeincn, fo in
sllnno 2 c.

80 gemachfenn, befebfoffen umb unb bor 55 g.
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unnb ift ein t)crücf)cr btund geworfen. ©ott gebe

feinen fegen fnrterS. Actum ut supra.

9tnno 1582 benn 4ten SJfartii peiben ©bet unnbt

©urger eines ©vparnn StatpSS fltpier jn ©eifenpeim

benn gemeinen SJlarcft bonn benn meinen, jo m

SXnno ec. 81 gemacpfenn, in nnfepung bie H'anffleutl)

fotd)S bip bapero betplcibeu laffenn, unber fiel)

cntfdjtoffenn unnbt pubticirt morbenn bot nnb umb

42 gutben 12 albus. ©ott ber butter alter

gncibenn unnbt ©otmpcrl;igfeit motte unfi fuv uns

feinen fegenn gnebigt id)crut oerteipenn. Actum ut

supra.

ütnno 82 beit 8ten Slobemb. paben ein_ ©rbat

Statt) ©bet unnb ©urger bef; ftedenS ©eifenpeim

ben gemeinen matef bon ben meinen, fo in anno

:c. 82 gewaren, mit ©beit bon etepe roonpaft ju

©tuend) befeptoffen bor nnb umb breppig bret)

gulben unnb jwotf albuS. Unnb ift ein guttev

bnmcf gewürfen; got tob.

9(nno 84 ben 18. SJiartii pabenn ein ©rbar

Statt) (Sbett unnb bürget bef; (ftedenS ©eifenpeim

ben gemeinen nuircft bon ben meinen, fo in anno

83 geworfen, mit ben ©rnpafften Jacob non 9tortt=

‘{laufen bon ©ollen unnb ©arten eepmitten bon

Stiebermifett gefeptoffen bor nnb umb btepfig gwen

gutben jwelf atbuS, unnb ift gutter mein, ©ott

tobe, geworfen. $er tiebe ©ott befepir meper.

Stnno 1585 benn 21. (februarii pabenn ©bett

unnb ©urger ©inen ©tparn StatpS atpier ju

©epfenpeim benn gemeinen matef bon bem mein,

fo ittn anno 84 geroaepfenn, mit bem pernn

SJtarfitio nonrt fperpog inn ©uffenn baf; fubermap

bor 29 ft. 9 atbul befeptoffen, unnb ift ein pet=

tieper guttev wein geworfen, ©ott ber Dotter alter

gnaben motte unnS furtter unb alte jeit nad) feinem

gotttiepen mitten mepr befepeten. $af; wir and)

füllen mit guttem roefen, öerftaubt unnb mit bancf=

fagung geniepen unnb gebrauepen.

Stnno 1586 ben 14. Junit ift ein gemeiner

mein marcf bef; 85 ermaren burdi ©bet unnb

«Burger bep StatpS opne fauffteubt befditoffenn worben

bap {über SJtap bor jroanpig oier gutben.

Uff Sontog ben 4. Januarii Stnno 1587 finbt

jwifdjen einem fauffman bon St. unnb laut

Slteptern irrungen roegenn 2 ftücf mein oorgefatten,

atfo° bap erfttiep laut bom fauffman ein pferbt bor

32 tpatler entpfangen, bargegen im ein ftücf mein

uff gemeinem SJtard tieffern fottenn, bod) finbt fie

ferner jufriben worben unnb ime noep ein ftuef

barju geben mottenn, bargegen and) 32
.

tpatler

bip uff gemeinen marcf entpfangen, bieweü aber

taur in forgen geftanben, baS etwan ber fauffman

ime’ nit glauben patten würbe, burgfepofft paben

motten, metcpeS ber fauffman nit tpun motten,

^eromegen bei einem ©rbarn fjengeraebt umb gutte

oergteiepung angefuept. ff ft innen einer worben,

baf; ber fauffman bas ftuef mein wegen beS pferbt.

(ffeptt ein SBort, etwa: nepme.)

Peub berto ben 27. ffebruarii anno 1587 patt

ein ©rbar Statt) atpie jue ©epfenpeim benn ^ge=

meinen wein marcf bon bem mein, fo anno 1586

gewodifen, mit ben ©rfamen Sllberto Sltattpiae

bon $effenber unnb Stubettuffen bonn ©mmetiip

alp junge fauffteubt bas fuber maS uff unb bor

biertjigd feeps gutben ÜanbtS werung befeptoffen

worben, unnb ift ein gutter btund
;

©ott befdjere

mepr unnb geb ben fauffteubenn unnb unp jebet

jeit gtiid.

£ef; 1587 meinf; ift fein beftenbiger SJtarcf,

bemnaep folper bajt ftarcf erwaepfen, gemaept

worben, jonber baf; fubermap bor 24 ft. berreepnet

unnbt jum tpeit oerfaufft worben.

2)er 1588 erwadjfener mein SJtard ift mit

Stoffett ©errobt unnb ©erparbt ©in bepbe bürget

jue SJteinp atS weinnerpenbtler gemaipt unnb be=

feploffen morbenn bor 64 ft.

Ser 1589 ift baS {fuber map bort 93 ‘/2 ft.

oerfaufft worben, roelcper SJtarcf mit Stielap 2)iefet

unnb ©ingerpunfen fonn bepbe bon ßottn beneben

fonftenn gwepen jungen fauffpern befeptoffen, unnb

ift ein gutter wein gemeffenn, aber wenig gefallen,

©ott befepetenn berngteiepen.

Stnno 1591 uff Samftag ben 2ten pfebtuarii

ift ber gemein wein marcf bep 1590. jareS mit

Sieberiep oon ©rdtenn bürget ju Stieberroiffel unb

bau bep JAter oon ©rüde Siennet Jopann oon

fflettern bap (fuber SJtap bor 76^ fl. 12 Sttbu«

befeptoffen, unnb ift ein pertuper fuper wein, ©ott

ber attmeeptig befpere mepr.

Stnno bontini 1596 Sinftag benn 19. StobembriS

ift butep ©bell unb ©urger mit ben ©rnpafftenn

unb Stcptparn .fpentiep bon ber ©erd au§ Suttig,

Stottcger SBinnatn oon ©mmeriep
_
unb

_

Äerfcpenn

Munftenn bap fubermap bor 102 ft. befeptoffen.

Stnno 1597 ift fein mein burd) ober mit ®auff_=

leubt, fonber ©betl unnb ©utger entfd)Ioffenn bap

(fubermap bor 54 ft.

Stnno bomini 1599 benn 6ten ffebruarii pabenn

ber ©betl unb ©rnoeft £>anp ©nberp bon ber

Xieipenn fampt «cputteS unnb Stattp gemeinen wem

SJtard, bie weit! etpticpe ßaufteut wein bon bannen

gefurt, unb boep fein mard maepen^ motten, be=

jdjtoffen bap ffubet oor Slcpt^ig unb eecpS gutben,

fo anno 1598 erwaepfen. Actum ut supra.

$en 18. StooembriS Stnno ©prifti 1612 ift

rmufepen ©betl unb ©urger an einem fo ban §anä§

Jacoben oon ©rüffelt fauffpern anberntpeitf; ber

Sßeinmardp nemtiep baS (fuber map pro 83 ft.

befc^ioffen tDütberi, unubt jeinbt 4 fl. ubet Sßirttfei

unnbt 1 fl. über Öaffrepr geroaepfen.

Jm Sfobember 1613 ift mit obgemettem §anp

Jacoben bon ©tüffel feutffpern wibermatp ber wein=

tnardp befeptoffen worben bap (fuber map bor unb

umb 71 fl. 12 albus.
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XXXVII. 3ut ffic(d|id|tc ko Slodeio <£tLiiiiflcn.

gm gapre 1148 waptfd)einlid) im Alärj biefes
|

Saftes beurfuribete ©rjbifcpof £>einricp I. Don

Alainj, baß bie eble grau Alarca Don AübeSpeim
|

ein ©ut p ffbingen Dom ifkobft ©renfrib Don
j

Sßinfele burd) Saufcp ermarb unb batauf ein £>auS !

erbaute, baffelbe für Tonnen des AuguftinerorbcnS

begabte unb bem Domfiift Alain^, nacpbem _eS ton

Adder Hifcpof oon ^Brandenburg geweipt, für ipr

Seelenpeil übergab. DaS neue dlofter warb
|

Ataria ber Butter (Sfjrifti geweipt. Daß bie
|

er|ten Tonnen Henebictinerinnen waren, ift falfdje

lleberlieferung ,
wopl aber tonnen fic jenem J

AuguftinerconDent angepört paben, ber nacp feiner

Austreibung au§ ©berbacp jeitmeife p Alittetpeim,

baS damals nod) unter bem tarnen SBintel be=

griffen mar, wopnte. äßelcpeni eblen ©efcplecpte

bie Stifterin Alarca angepörte, ift nid)t überliefert,

mit AJaprfipeinticpfeit mar fie aus einem ber AbelS=

gefcplecpter AübeSpeimS. lieber bas «tiftungsgut

ift nicptS AäpereS betannt, jedenfalls lag es p
©ibingen fetbft, möglicperroeife auch p AübeSpeim

ober ©eifenpeim. AIS Sanbgraf itubwig dou

Springen 1165 ben Apeingau Dexpeerte unb

AübeSpeim mit ©eifenpeim part mitnabm, fd)eint

baS dlofter p ©ibingen gelitten p paben unb

beburfte ber ©rneueruug. Sie Stiftungsgüter

waren wopl par Derroiiftet, aber nod) oorpanben.

Alarca, welcpe bamals nod) lebte, roanbte fid) an

bie pl. £>ilbegarbiS Aleifterin des benacpbarten

(HofterS Aupertsberg bei Hingen. eo tarn bie

©rneuerung p Stanbe. Als Hewopner erhielt

©ibingen nun Henebictinerinnen aus Aupertsberg.

Sie neue Stiftung roarb bem pl. ©ifelbert gemeint.

Sei biefer ©etegenpeit dürfte bas reiche unb fromme

©efd)led)t ber alten (perrn Don AübeSpeim tpätige

fpnb angelegt paben, roie biefclben aud) bie

©ebeine beS pl. ©ifelbert HifcpofS Don Aleaur in

granfreiep erworben pben mögen, was aus alter

gamilienanpünglüpfeit gefepepen fein mag, ba fiep

in ber gamilie ber (perrn Don AübeSpeim der

Hornatne ©ifelbert gar pufig findet. Das Don

ber 1)1. fpilbegarbiS p ©ibingen neu gegründete

,({(öfter ptte 30 Pfründen für adelige Santen, es

war mitpin etwas Heiner als Aupertsberg felbft,

baS deren fünfzig jäplte. ®' e P*- *t>ilbegarb mag

fid) pr ©inrieptung beS (HofterS felbft p ©ibingen

befunden unb dort geroopnt pben. Cb aber fie

bie ©inrieptung bereits traf, da); Aupertsberg als

Alutterfl öfter unb Abtei bie Cberanffpt
_
auf

©ibingen als Priorat, wie biejeS fpater ftattfanb,

befaß, erbeilt niept aus ben llrfunben.

Am 22. April 1219 napm ^apjl fponorius III.

baS (Hofter ©ibingen in feinen sdp| und bc=

[tätigte beffeit ©iiterbefiß p ©eifenpeim unb Corel).

3m Alärj 1225 fepenften Aitter ©berparb Don

Aicaftel unb ©ertrub ©peleute bem dlofter^ ©ibingen

ipre ©itter p ©eifenpeim beim oberen gudpberg,

bei „ÖlmpDletpen" unb am oberen unb unteren

©peile des H3egs, ber Don ©eifenpeim netep

©ibingen fiiprte. gm gapr 1226 bejtätigte in

einer Urfunbe opne Tagesangabe ©rjbifcpof wifrib 11.

oon Alains mit 3uftimmung des iprobft HMlpelm

oon St. Atoris dem (Hofter ©ibingen den Hefiß

bes burd) Herjidjtleiftung beS biSperigen gnpabers

erworbenen ißatronatSrecpts über bie Kapelle p
©ibingen, damit ber jeitmeitige Aector biefes

(HofterS biefe dapelle oerfepe. gn golge baoon

napm am 9. gebruar 1227 Hüpft i>norius_ III.

bas (Hofter ©ibingen in feinen Sepp mit prfonen

unb ©ütern, befonbers aber bie dapelle, die dem

(Hofter übergeben worben war unb beftätigte
_

den

tßefip ber dapelle in ber tjpanb des (HofterS.

Damit war baS AerpältnisS des dlofters ju der

©ibiuger direpe begründet, indem bas Scptere ben

©ottesbienft beforgte. Ums gapr 1255 jepeint

man im dloftcr eine neue direpe gebaut s
u pnben.

Am 15. gebruar gab Aieparb Aifdjof Don Söorms

Allen, die pm 33au der dird)e des (HofterS p
©ibingen etwas beifteuern, oiergig -tage Abi ap.

Das (Hofter fetbft befand fid) in dürftiger Sage,

ba am 11. April 1255 ©peobericuS SÖeipbifipof

p Alain, jur ©rleiperung der 9lotp beS dloftcrS

an beffen ©opltpäter oier(ig Sage Ablap Derliep.

©enaueres gibt bie Urfunbe bes Aifcpofs Auparb

oon SÖorms oom 27. guni 1257, worin berfelbe

Allen, die etwas pm Aau ber Dor Alter baufälligen

(Hrcpe, ba biefelbe niipt aus eigenen Alitteln des

(HofterS erneuert werben fönne, beifteuern, oierjig

Sage Ablaß ertpeilte.

gm gapre 1268 wurde and) bas Aerpältnifs

de« Sod)terflofters ©ibingen junt Alutterfloftcr

Aupertsbcrg urfundlid) feftgefept. ©rjbifdjof Söcrnper

oon Alain, entfdjieb am 28. Aooembcr 1268,

nad)bem beide dloftcr in Streit geratpen, baß bie

Aleifterin Don Aupertsberg bei der 3Öapl einer

Aleifterin oon ©ibingen anmefenb fein und bcr=

felben biefe Sßiirde ertpeilcn folle. Aleilt bie

Aleifterin Don Aupertsbcrg p ©ibingen, dann ift

fie für bie Seit ipres AufentpaltS Aleifterin und

pat bie Auffid)t über Aleifterin unb Aonnen ju

©ibingen p füpren. Am 16. Alai 1279 erfannten

'flrobft Starferabus unb bie Aleifterin Agnes mit

dem ©onbent Don ©ibingen biefes Aerpältniß an,

! wie auep Aupertsberg beßpalb AeüerS auSftellte.

! So blieb eS, bis die Aonnen Don Aupertsberg im

I
17. gaprpur.bcrt naep ©ibingen überfiedelten.

gm gapre 1291 am 17. gebruar erpielt baS

(Hofter Don SpeodcricnS Scpcllowalt Don ©ibingen

eine palbe Sulaft fränfifd)cn ©ewäd)jes 3't>3 Hu

i (gerbfte füllig, ben er Dom Decan ©eorg ju Hingen



fäuflich crftanben, als ©efcbenf. ,5m jsabre 1292

oerpacf)tete ©ertrubiS Weiftenn bon ©ibingen in

©egenwart beS X3 ol)cinn Ächultheif? SU üoi'd),

©unmann beffen Drüber, Pillung 'Kitter ju üordh,

©uno Witter oon Sharcftepne unb i'ugemann

Sdweffen ju 2ord) bem Wicfnanb non 2ord) itjren

Jöof nebft Weinbergen ju 2ord). 911s baS Hlofter

int Satire 1306 mit ber ©enteinbe Diibesbeim

Streitigfeiten wegen bes Walbes hatte, würbe bie

Sadte auf gütlichem Wege gefd)tid)tet.

©r^bi]"d)of '^eter non Warna hatte betn Hlofter

wie nud) anbern Hlöftcrn in ber Dähe non Wainj

ein ©ifdtenf non 20 Warf ©ölnijcf)er Denare

gemadtt. 3m Jahve 1313 (wahrscheinlich im Juni)

oerficherten bie Weiftet© ©ertrubiS con ©ibingen

mit bem ©onoent bem 6rjbi)d)üfe Peter oon Wainj

itjre immetwäbrenbe Canfbarfeit für begen ©efd)enf

unb oerfprachen, beS @rjbifd)ofs Jähheit ttadi

beffett lob ju begehen. Ja« ©etb batte Mt
Wilhelm non ©berbad) jum Msjahlen erhalten,

worauf ©ibingen am 28. Juni 1314 quittirte.

'Itm 16. Cctober 1316 übertrug bie Weifterivt

bem priefter Johannes bie bem bl. Johannes bem

Jäufer geweihte Äircfje nebft ©efütten, Johannes

warb bavnit ber erfte Pfarrer ju ©ibingen.

1319 am 18. Juli gab ©rjbifdwf Peter tton

Wainj, ber befonbere Wohlthater ©ibigenS, bent

ft (öfter für Me, bie ber Hircbe etwas an Wep=

büd)ern, Sampelt, Sichtern, ober anbern Ornamenten

fdtenfen, oierjig iage Mlag. 9lm 15. Wärj 1326

begütigte unb transfumirte ©rjbifcbof Watl)ias oon

Wainj bie Mlajfbriefe mehrerer Pifdjöfe Oom 1.

Juli 1325, bie gleichen 9(blag für Me, bie an

beftimmten 2agen bie Hircbe bes Hlofters befuchen

unb ftt beren 9(usftattung etwas beitragen,

ertheileu.

Wegen ber Seelforge im Ä (öfter mar •ptlla

Weifteriu fti
©ibingen im Jahre 1340 mit ihrem

©aplan in Streit geraten. Mt 24. Juli biefes

Jahres warb feftgefept, ber ©aplan fülle ben

©ottesbienft nach ber Crbensregel halten, alle

Jage Weffe lefeu, aber für reblidte ©efdtäfte auch

Urlaub erhalten, bann ntüffe er jeboch einen anbern

priefter an feine Stelle fegen, ber 'Weffe lefe.

Jm Jahre 1342 banbeite es fid) um bie Pebe=

Pflicht bes HIofterS gegenüber ber ©enteinbe

©ibingen. £iUa bie 'Weifterin erhärte, bafi fie

nicht melft als fünf Warf om1 bes Sh öfters ©ütern

itt ©ibingen 33ebe gebe. Haufe ober erhellte fie

©üter ju ©ibingen, bann füllen biefelben fo oiel

Pebe geben als anbere ©üter im Corfe. 91m 12.

Juli '1342 machten Johannes pnwinjial bes

©armeliterorbens unb am 1. Wai 1344 Subolfu^

Prior bes MguftinerorbenS bas Hlofter ©ibingen

aller guten Werfe ihrer Crben theilhaftig.

9luS bem 15. Jafwhunbert liegt für bie ©efdgehte

©ibittgens nur eine Wenge pad)t= unb @in=

brüberungSbriefe bor, bie ^»ier übergangen werben.

Jm Jahre 1504 führte ©r^bifdtof Jacob bon

Wctinj bie DurSfelber Deformation in ©ibingen ein

unb 1508 würben bie baufäüigen ©ebäube erneuert.

Ser Defigftanb beS Hl öfters erftredte fid) am

Anfänge bes 16. JahrhunbertS auf ©üter unb

Denten *u Pacbarad), ©aubidelheim, Sorch, Odem
heim, Hempten, Welgesheim, PffmannSbaufen,

©eifenheim, ©ibingen, Ceftrid), Dübesbeim unb

Pofenheim. Jm Jahre 1509 am 26. Dobembet

beftatigte ©igbifd)of Uriel bon Waina bie Per=

orbnung ©rjbifchof WerttberS oon Waina oon 1268

betreffenb bas Perl)ältnif? ju DupertSberg. 91m 2.

Januar 1518 einigte fich Mtelina 9lebtiffin oon

©ibingen mit £>enricf) unb Zither ©ebrübern wegen

eines Stücfs Watb unb Wiefe in ber Sommerau

bei bes Hl öfters Walb unb Siedern au Wpnbed

unb am 8 . September 1523 überlief; Heinrich

Drömfer bon DübeSbeim Dicebom bes DbeingaueS

bem Hl öfter 9leder ftt Winbed gegen 7 Walter

Horngülte ablöslich mit 70 ©ulben.

Ser Pauernaufftanb im Dbeingau fegte auch

bem Hlofter ©ibingen ju. 91tn 31. Wai 1525

erflarte fid) ©atharina bon Hreuanad) 91ebtiffin

bon ©ibingen bereit, bie Mtifel ber Dauern attju=

neljmen unb eine §elbfd)lange nebft 3u9ebör ju

(teilen. Jm Jahre 1560 machte ba§ Hlofter mit

ber ©enteinbe ©eifenheim einen SSertrag wegen

beS Hlofterwalbes.

Dupertsberg unb ©ibingen ftanben unter ber

PifitationSauffid)t ber Penebictinerabtei Johannis-

berg im Dheingau. 9(ls biefe (Witte beS 16. Jahr=

hunberts aufhörte ju befteljen, tarnen beibe Hlofter

unter bie Mffidit ber Denebictinerabtei St. Jacob

bei Wainft ®iefes füllte fo lange währen, bis

Johannisberg wieber her9e fteht fei, woju e§ aber

nicht fam. 9lm 28. Jebruar 1564 tauschte Denigna

Wobrin Ülebtiffin oon ©ibingen ben pia| an ber

Wühlwiefe, wie er abgefteint ift, nebft Waffen

geredjtigfeit unb einen pfab bafelbft gegen einen

Walb bes Hlofters oon .Sjenrid) ©ngelbert Prömfet

oon Dübesheim. ©s ift biefes bie fogenannte

Wonnenmühle bei WotbgottcS. 1735 war ber

Watb nebft einem weitern Stüd babei wieber an

©ibingen gelangt. Jm gleichen Jahre ben 3.

Wooember erhielt ©ibingen oon §enrid) ©ngelbert

iBrömfer brei Piertel Wiefen 8 Duthen an ber

Sommerau unb gab ein ötud Wiefe, bie Wüh©
ii wiefe, an ber (Wühle bagegen.

Hurfürft Saniel oerfegte im Jal)re 1575 bie

Mguftinerinnen oon St. peter bei Hreujnaih, bie

fid) wegen ©infül)rung ber Deformation nidjt mehr

bort halten tonnten, nach ©ibingen, brad)te biefelben

1605 feboch auf Pitte ber Dupertsberger Donnen

nach bem Dgnejenfloftcr ftt Dtainj, wo fie bis 1802

blieben. Jm Jahre 1603 am 13. Cctober gab

Hurfürft Johann Mam oon Wainj bem DupertSberg

bas Hlofter ©ibingen fttrücf. Dis am 8/18. Dpnü

1632 DupertSberg oon ben Schweben üerbrannt

I warb, flüchteten bie Donnen unb liegen fich fpäter
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ju ©hingen nieber. Mud) biefe» £)aite unter ben

Schieben gelitten, bie ©üter über bem Ml)ein

waren längft oeräußert, ber Konoent unbebeutenb,

ba* Slofter baufällig unb tl)cilmeife nod) nicht im

Sau nattenbet. Mbt Joachim non Julb fanbte

auf Slnfudjen mehrere Tonnen nach Tübingen. Sie

©ebäube mürben um 1650 mieber f)ergefteüt unb

ausgebaut, 1641 mürbe bas Priorat ©hingen mit

Mupertsberg bereinigt, bie Mebtifjin nannte [ich

fortan Mebtiffin non © hingen unb Mupertsberg.

Sie Reliquien ber hl* ^tlbegarb mären beim

Sranbe gerettet unb nach ©hingen gebracht morben.

Stühfelig fd)ieppte ©hingen fein Safein bahin,

bi$ es im Jahre 1814 aufgehoben marb, jebe

Monne erhielt oom Stärj 1814 an jährlid) gegen

gtaubmürbigen Sebenäfdjein, and) fürs Muslanb,

300 (Bulben Mente. Sie letzte Mebtiffin Staria

^3£)ilippine non ©uttenberg mar bereits ben 26.

Stär^ 1804 geftorben. Mm 81. Stärj 1814

oerliepen bie lebten Tonnen ba* Äloftcr. Sas

fird)lid)e Jnbentar Altäre, Stühle :c. tarn in bie

nun abgebrannte Mocbuscapetle bei Singen burd)

Anlauf, ber [übliche unb meftliche Jliigel bes

Ä1 öfter» marb abgeriffen, ber Meft biente als

Zeughaus unb militärifdje» Staga^in. Jnt Jahre

1814 taufte bie ©emeinbe (Tübingen Kirche unb

9tcft bes 1688 erbauten ßlofters an [ich, bie

ftirdje marb 1831 als ^farrfirche neu gemeiht,

bas Älofter mürbe s4}farrmohnung unb Mathhaus,

fobann Schute, in bem großen Saale hielt ber

proteftantifche Pfarrer non ©bad) ©ottesbienft für

bie protcftantifcben Semohner bes untern 'Rheingaues

bis 1851. Ser fiird)e nerblieben bie Meliquien

ber hi- 'piibegarbis, bie merthöoüen ^anbfdjriften

ihrer Sierte gelangten nach SMesbabeit an bie

sJanbesbibiiotbef, bas Mrchio mürbe nach Jbftein,

nun SMeshaben, unb Kohlen* ncrtheilt.

XXXVIII. Xua der töcfdiirtilc von ünucntlinl.

Mauenthai entftanb als eine ber jüngften Mn=

fiebetungen bes 9t£)eingaues erft im 13. Jaht-

hunbert, als fid) bas Sebürfniß fühlbar machte,

bie Mnrobungen ber Salbungen auch in bie Sor=

berge ausjubehnen. ©ne Mn*af)l fieute übernahm

bie Mnrobung nei Mauenthal gegen einen oom

©*bifd)of non Stain* ihnen auferlegten sJteurob*ins

beftehenb in etma einem Schoppen i'autermein non

ber Muthe SBeinberg. Siefer $\nz beftanb als

fogenanntes Serg recht bis 1824. © betraf nur

bie beffern mol)! juerft angerobeten SBeinbergc ber

Mauenthaler ©emarf. MIs bie Seöölferung Mauen=

thals mud)», [teilte fich bas Sebürfniß einer felbft=

ftänbigen Seelforge unb bamit ber Sau einer

Kirche ein. 1314 befaß Mauentl)al nicht allein

eine fiirdhe, fonbern and) einen Pfarrer, ba am
2 . Juli 1314 ber

s
4}riefter Sertholb non @limmen=

thal in feinem ieftament jroei Start jum £ir<hen=

bau *u Maucnttjal unb bem Pfarrer bafelbft 6

pelter an feinem Jahrgebächtnißtag nermad)te. Sie

Kirche mar benutad) 1314 nod) im Sau begriffen,

aber oorhanben unb bie Seelforge eingerichtet.

Saß man 1326 unb 1327 nod) an ber ftirdje

baute, gel)t baraus fjeroor, baß ber Sarbinaipriefter

Jacobus ber Mauenthaler A4 irdqe 40 Sage Mbiaß

erteilte unb am 10. Mpril 1327 ©*bifd)of

Statbias non Stain 5 bie ber Mauenthaler Äirdje

non nerfdjiebenen ©*bifd)öfen unb Sifctmfen er=

theitten Mbl äffe bestätigte unb felbft einen folcben

non 40 Sagen beifügte. Jm Jahre 1339 be=

[tätigte ©jbifchof Öeinrid) III. non Stainj bie

©bauung unb Segabung ber Mntoniusfapelle *u

Stauenthai burd) bie ©emeinbe, nerleibte biefelbe

ber ^sfarrtirche 511 ©tnilte ein unb erttärte, baß

bem Secan unb Kapitel bes St. ^etersftifts 511

Stain^ bie Kollatur ber Pfarrei juftehe. liegen

biefe ©ttärung erhob alsbatb Micolaus non

Scharfenftein ©nfpradje, ba berfelbe [ebenfalls pun

Sau ber Atirche Sieles beigetragen £)atte unb

beßhalb bas s^atronatsred)t beanfpruchte. Mm 29.

Monember 1339 marb bie Sache bahin entfliehen,

baß Micolaus *roar lebenslänglich bas beanfprud)te

'•|>atronatsred)t genießen, biefes aber nach feinem

Sob an bas St. '^etersftift *u Mtain* fallen folle.

Pfarrer Simon non ©toille mar bamit einber=

ftanben. Mm 4. Stai 1459 gab Jacob &arbinal=

priefter non St. Mnaftafia ju 9tom allen S3ol)l=

thätern ber ^farrtirche 511 Sauenthal 100 Sage

Sblaß unb im gleichen Jahre am 13. Juni gaben

mehrere Sarbinäle, nachbem ber Pfarrer Johannes

.ftnabe ju Mauenthal über bie Slrmutlj feiner ^ird)e

ßlage geführt, gleichen 3lblaß. ©§ £)anbelte fid)

nach bem SÖortlaut ber Urfunben nicht um einen

Seubau, fonbern eine Musbefferung ber Kirche

unb Sefd)affung tird)lid)er ©erätf)e. Jm Jahre

1482 marb non SMlhelm non Serftabt Pfarrer ^u

Mauenthal eine Oiottesbienftorbnung für bie „elenbige

Sruberfd)aft
//

b. !)• eine Sruberfd)aft gur pflege
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ber 'Pilger uub 'linnen gegeben. 'K((c Freitag in

ber jyronfaften follte ein viocbnint, und) bem lobe

eines Witgiiebs bev 33ruberfd)aft männlich »nie

meiblict) ein .vmdiamt, ancb für 3 «cbitling U>ev=

giitung je eine weitere Wejfe gelefen werben. '.Hur

2t. Watbiastag iturv allgemeines «celengcbädittiiß

für bie iBerftotbeneit bev tBrnberidjaft, mie biejelben

im ilniberbud) ftanben.

Witte bes 15. Jabrbunberts mar bie iRauentbater

tfirebe entmeber baufällig geworben ober genügte

nicht mebr ben iöebürfniffen ber maebfenbeu

oölterung. Watt begann um 1461 ben 'Jteubau,

mie bie omtirjalU am «übportal ber ftirche aubeutet.

Csttt Csalrr 1188 am 5. Cctober gaben nerfdtiebette

(farbinäle ben Wohlthütern ber Üiauentbaler Vfirdte

uub ber „clenben tBrubericbaft" '-Hblaß. Wau
jdtciut tlba r uitb Schiff ber >1 iretje juerft gebaut

uub 1464 oollenbet 51t haben, auch ber iaufftein

roarb itt biefetn fsabre fertig geftellt, ba berfelbe

biefe oaljresjabl trägt. Weroölbe ttttb Thurm

mürben pileßt bergefteilt unb 1192 beenbet. 6 itt

2d)lu|tftein im roeftlicben 2 heil bes 2t)iirmgeroölbes

mit ber Saht 1192 uub bem 'Jiamett bes fRauen=

tijaier Pfarrers Willieiiitus Wilhelmi oon Wrftatt

beuten biefes an. Taft ber Weifter, welcher bie

.tfanjel Jtt Äiebricb lieferte, aud) bie «teinmeß=

arbeiten am Wemötbe bes «dtiffs beforgte, gebt

aus bem and) 51t iRauentbal oorbanbetten Werf=

teidjett bcffelben beruor. «einen 'Rainen teuneit

mir ttidit.

2sm fsabre 1558 brannte ber größere Tbt'Ü bes

Crts ab, atnb bie Mirdje nameutlicb ber iburm

marb beübäbigt. Ta bas «t. '-Bictorftift fit Waittf

einen St>cit zehnten 511 iRauentbal bejap, gab es

auf 'Titten ber iRauentbater im Jahre 1558 81

Wutbeu Beitrag yttn .'tivdtenbau unb 1563 ttod)=

mais 1 1
» bis 12 Wulben, aber nur als Weicbent.

Ter iburm marb nun hergcftellt, mie er jeut ift.

Tott altem Jnocntar ift außer bem oben irmäbuten

Saufitein nidjts als jmei Merpmftänber, oon betten

ber eine ein Wufter alter -sdnniebearbeit,^ ber

bängettbe bagegen einfad), oorhauben. Tie Crgcl

ift ein ©efebeitf bes vtoljlfäitblers ifirument aus

Waittt, ber 511 IRauentbal ftarb, unb biefe Crgcl

aus ber Gntmeranstiube jtt Waittj in ben Jahren

179<)

—

lst.it) angetauft batte, and) eitt ©lödchen

mit bem 'Rameit bes «dniltbeißeit «ebutb ju

IRauentbal in bie Saterne beS Sburnts fd»en!te.

Tie Hircbe befißt ein gutes ©eläute. Tie große

©lode fotl 70 ©entner wiegen unb aus bem 15.

'mbrbunbert ftammen. Tie ©lodenfpeife berfetben

ift fo jüt)e, baß man trab ber langen Jahre nicht

bie «teile bemerft, roobin ber .fttüppet fdjtägt.

3tuei anOerc ©locfeit fittb neu unb oon Öuintn in

Jrantentbal gegojfeu. TaS iörutnent’fcbe ©lödeben

ift nicht mehr oorbattbett. (Sin altes ©lasgemälbe

mit ber Jtifcbrift: Rntia 0. Sinbam tellerin ju

Tiffentbal M. D. L. X. V. war 1611 noch öor=

battben, ift aber oerfebmunbeu. Taffelbe batte bie

Wappen : 0. Jngelbeint, 0. Farben, f$e|er o.

©eiSpißbtim unb 0. 2inbaw (mit beut Tlatt). (Sine

Warmortafel itt ber füblidjen tircf)enroanb erinnert

an ben am 23. ffebruar 1743 geftorbenen Wenbelin

Tuftelb Schultheiß oon IRauentbal, einen 2M)l=

tbäter ber iRauentbater Äirdje. 6r^ war ju lRauett=

ttjal am 27. Sluguft 1664 als 2obn beS llnter=

fcbultbeißen Witentin Titttfelb unb ber Äatbarine

(viifabetf) fpepp, Totbter beS 2anbfd)retberS Slbattt

,\>pp unb ber IRuffina «obn, geboren, beiratbete

itt erfter 6be bie iUgties «turnt, Tochter beS «cbul=

tbeißen Warcus «turnt ttttb ber Cttilia «imott

1689, bie am 10. Wai 1710 ftarb, in ^weiter

(ibe am 3. Februar 1717 Ctilie Warborff, _Tod)ter

beS (Meorg 'Warborff ttttb ber (Satbarine «igfrtb,

melcbe ihn überlebte, ©ine Warmortafel in ber

ttörblicben tttrcbenmanb erinnerte an beit fran=

wiiicben 'Ritcien ©olottel ttttb ©beoalier be

2 1. 2 0 tt i s 2 0 tt i s 0 f e p b 5 r a tt e 0 i s Oitafen

oon «artiges geboren am 22. Cctober 1767,

geftorben gt «d)langcttbab ben 3. 'lluguft 1837.

(vr marb in iRauentbal begraben.

iRauentbal befaß and) eine Wid)aelscapelle mit

iBcittbaus, morin \eitweife im Cbergefcboß bie

2d)iite gehalten marb. Tiefe ©apelle entflammt

beut 15! fsabrlmnbert, mie bie gott)ifd)e S'hüre

uub ein fleittes gottjifches Jenfter aubeuten unb

liegt ttorblid) ber .Sl trdje. ^o,eßt ift biefelbe lättgft

entweiht, unb bient als «tail. Tas auf einem

Pfeiler in ber Witte («nnbftcin) ru£)enbe iöadftein=

gemblbe beutet bie ebebem fird)lid)e iöeftitnmuttg

noch an.



XXXII JÜI6 öcr ©cfdiidjtc non Hcidiaröolimifcu.

9In bet ©teile, mo fiep je|t baä ©cploh 9teicparbs=

Raufen mit ben großartigen Kellereien bet ben

Beltmarft in Sftpeingauer Beinen beperrfcpenben

girma 51. Bitpelmp ergebt, lag im 12. 3opt-

punbert ein Heiner Cörfcpen ÜUcparbispufen b. I).

baS Raufen be£ 9iicparb genannt. Caffelbe mar

unbebeutenb unb gehörte politifcp raopl gU fratten=

peim mie bas nabe ©lifa am (£l»bad) nad) Ceftrid).

3m 3np* H28 beurfunbete (gr^bifdöof Slbdbert I.

bon 9Mnä, bah Steingotus ©opn bes beworbenen

Kämmerer^ ©ntbricpo mit ßuftimmung feines

Sruber* Cubo bei Antritt feiner Ballfaprt nad)

Strufalem, ba er ohne Seibeserben fei, bas Klafter

9Utenmünfter SUtainj jum ©rben feiner (Witter

in ben Crten froftericpe (Ceftrid)) unb 9ticparbis=

pufen mit Raufern, federn, Biefen, Beinbergen

unb Bälbern einfejte, bad) fa bah bafielbe nad)

feiner ätüdfepr au§ Sßaläftina ibm feine Stotpburft

an Sebenäunterpalt berabreidpen müffe. Camals

mar bemnacp fcpon Beinbau bei 9ieicparb§paufen

borpanben, bie Ciftricte bejfelben finb nidpt genannt.

9Jieingot fdpeint nidpt jurüctgefeprt ober bad) bar

1152 geftorben ju fein. 3m 3<*P* 1152 beim

funbete ©rjbifcpof Heinrich I. bon SSiainj, bah fein

Cienftmaun Cubo unb ba£ Kl öfter ©berbaep ©üter

ju ^ReidßarbSßaufen unb Bintel auötaufdpten.

Camit ermarb (äberbad) ben erften Sefi£ $u

SReidparbSpaufen, ben es feitbem immer mehr er=

meiterte. Cie ©berbacper SRöncpe bitten bie 8 age

be§ CertdpenS fReidßarbSbaufen richtig aufgefabt.

Sor 9lHetn entfernten fie bie Sinroopner bes Crts

burcf) 9lnfauf ber Sänbereien berfeiben, beseitigten

bie barbanbenen Raufer unb fd)ufen bas ©anje

nadp ipretn lanbmirtbfcbaftlid)en Softem im Saufe

ber 3abte §u einem Klofterpofe um, ber als Bein=

fager unb Beinberfenbungsplap ehre pope Se=

beutung erhielt. Cie 9ttönd)e ©berbad)§ patten

ben ©teinberg angerobet, beim sJleupof unb §u

frallgarten bebeutenbe Ciftricte urbar gemacht, an

©teile be» alten bon ben Senebictinern eingefüprten

©ben ober Kleinberger ben Crleans als ©ap

eingefübrt, an ©teile ber alten ©räiepungsart an

Kammergerüften ben Sau mit pfählen gefegt unb

baburcb einen feurigen haltbaren Bein gemannen,

ber ben tarnen ber IR^eingauer SBeinerjeugniffe

für ben franbel peben muhte. 3pr franbelsblicf

ging nach Köln unb bem 9tteberrpein. Um bie

©r^eugniffe bes 9!eupofs unb Steinberg» beffer 511

©cpiff, als ber aud) bamals billigten Serfeprsftrahe,

ju bringen, legten fie ben Beg bam sJleupof unb

frallgarten an, melcber als heutige Sanbftrahe nad)

frallgarten, birect auf SReidparbspaufen fließ. Sa

batten bie 9Qlönd)e ben Beinpanbel im obern

SRpeingau ln ^er frnnb, mogU im 14. 3ctprpunbert

nach ber Beinftapelplajj im (äberbacber frof 511

©eifenpeim für bie ©emäcpfe bes untern 9tpeingaues

tarn. ©roßartig mar biefer finangpolitifcße
S

ßlan,

bas mup man ißm taffen. 91m 6 .
§ebruar 1163

nahm sßapft 5üeranber III. ben ganzen ©üterbefiß

bes Klafters: bie fröfe frallgarten, Crais, Sepeim,

frafeladp, Sirfe, Singen, Balspeim, freibespeim,

Centers, Baipeim, ©ebenborn, ben Keller unb

bas .frans 511 Köln, namentlich aber auch bas

Beinlager 51 t SRcicparb&paufen in feinen befonbern

©Cbuü unb bropte 3ebem, ber biefe ©üter anfeinbe,

mit tircplicper ©träfe. Üteicparbspaufen mar ber

9(usgangs= unb Köln ber (Snbpunft bes ©berbacper

SBeinpanbels gemorben unb bie @berbad)er SÖein=

fd)iffe fegelten gefcpüßt unb gcfcpirmt 1163 bereits

unter ber fircplid) gefieberten flagge. Cie 3'olit

am 9tpein tonnten ben franbel nicht erfd)meren,

benn leicpt liehen fiep bereu Abgaben burcf) (Srlaffc

umgepen, menn bas aud) mieberum ©elb faftete.

©0 trat ber gan^e Söeinpanbel bes 94peingaues in

eine anbere ^triebe, bie lange practifd)

ermies. Nochmals napm am 26. 3anuar 1178

^apft 9lleranber III. ben 9teicparbsbäufer fr°t mit

bem übrigen ©üterbefih (Sberbacps in feinen ^cpuh.

©icicpes mar am 30. Slai 1205 burd) ^apft

3nnocentius III. ber fyall.

3m 3apre 1241 ermarb (S berbad) bon ©ibalb

non SJinfel ©ütcr bei frof 9feid)arbspaufen.

Sabmann, Speingauer 9Utertpümer feßt «. 376

biefe Urfunbe fälfd)Iid) ^u 1224 an. 3m 3apre

1286 beanfpruepte bas ©t. Sictarftift ben pnten

non ben gberba^er ©ütern ju 9feid)arbSpaufen,

Sberbacp ftüßte fiep auf feine bon ben DJlainjer

grjbifdpöfen crtßeilte 3epntfreipeit feiner SRpeingauer

©üter. ©in ©ntfepeib ift niept befannt. 3m 3«pr

1388 trat .
®tarfalf bon liefen ©belfnecpt feine

SRecpte am frof Steidparbspaufen an ©berbaep ab,

moburd) fid)°ber frof fepr oerbefferte.

5lus ber ©efepiepte bes frofs im 14. unb 15.

3aprpunbert ift niepts befannt. 3oi 9(nfang bes

16. 3aprpunberts biente ber „Socf" ein grobes

9tpeinfcpiff ^n sJteieparbspaufen jum Transport ber

Beine nad) ©bin. Cie Birren bes Säuern-

aufftanbes unb ber ©infall 91lbrecpte bon Sranben-

bürg in ben äfpeingau legten ben Beinpanbel

©berbaeps braep, ber frof oerfiel. 3m 3apre 1601

empfing ber 9lbt bon ©berbaep ben neu gemäplten

Kurfürften bon Stain^ auf ber 9tiidfaprt bon ber

frulbigung bes 9tpeingaues bei ©eifenpeim, in einem

%acpen bon bem frof 9feid)arbspaufen an bes

Kurfürften ©epiff anfaprenb, münfepte^ ipm ©lücf

unb fpenbete eblen 9tpeinmein. 3m 3apre 1602

lieh ber 9lbt nad) bem 1. gebruar bon allen

©eiten aus ben Baibungen Saupoß jur ©rbauung

eines neuen frofs nad) DteidparbSpaufen fapren unb

taufte Sannen am 9tpein ba§u auf. Um Cftern
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roarb ba§ ©ebäube begonnen unb noch im perbft

unter $adp gebracht. $er »au war nur bte

©apette unb baS aommetpauS bes »bts. ouß

1604 mürbe bas innere Dollenbet. v>ut 3apr

1618 mürben bte anbern ©ebäube fertig.

3m 3apr 1576 auf »tebarbustag roaren ein

«TRarfftein jroifcben Ceftrid) unb pattenpeim gegen

Pen pof ffteicparbspaufen ju bei ber öde, ebenso

oom p'eitigenpäuSdpen an bi« in bie tReiiparbSpäiifer

stobt fünf tpaar Steine gefegt roorben.
8

»uf bem 3teicparbspäufer .Stof, beffen Beim

banbet burd) ben breißigjäprigett Krieg ganj ein=

gegangen mar, roopnte im OJMittelalter ein pDf

meifter, ber ättgleid) ©aplan für bie öapette
_

bes

Stofs unb bie Seelforge mar. Später hieß berjelbe

.Setter, er mar jmar auch ein ©berbacper »toud),

bas ©efinbe w 9teid)arbSpaufen pfarrte aber nad)

pattenpeim. Pfarrer, Seprer unb ©lödner ju

Pattenpeim erhielten bafür bas fogenannte »eid)t=

imbs Dom Klofter geftettt, bas Derfcpiebener emgc=

riffener Stißbräucpc roegen im 18. gaprpunbert

niit Selb abgetöft roarb. Suf Sreifahigteitsfonniag

ging bie »rojeffion Don pattenpeim aus mit bem

Pocproürbigften nad) tReicParbSpaufen über ben

fogenannten großen »der um pattenpeimS ganje

©entarf perum. 1745 roodte ber öberbacper pof=

manu ifkter »alentin Sirfen (fölaien) aus bem

pattenpeimer Balb paben, um fie am pofc, mo

bie erfte Station mar, ausjufteden, (18. Btai

1745), roaS ipm jebocp abgefcplagen marb. Düs

um 25. fJJtai 1752 beffen »ad)folger »ater 'Utartm

Klein, ein geborener pattenpeimer, um fDiaien

erf liebte, erpiett er gleiche Sntroort. 9fls am 23.

3uni 1762 ber »ro^eß poifepen bem Klo)ter

Öbertuup unb ber ©euteinbe pattenpeim mögen be«

»epoipgungsreept« bes ©aisgurtens im .pattem

peinier ©emeinbematb, bes öipaftriebs be« Pieupol«

oon »tiepeistag bis 25. 'Utarp bes »eiduirbspäiifer

CpmjuberS, ber Scpüßengerecptigfeit ju önbe ging,

orbnete ber »ertrag an, bei ber Sicpung be«

9teid)arbspäufer Cpmjubers im perbft iottte bas

©eriept pt pattenpeim alle papr 14 'paar öon=

oeitisbröbcpen, 2 gute Stodfifcpe, 50 liier, ©>ci

»funb frifepe »utter, pnei »funb alte Kupfäfe unb

ein palb »iertel guten Beißroeiit ats öntgelb

befommen. $ie Scßüpett oon pattenpeim unb

örbadi betamen für bie gelbput ber Kloftergiiter

naep attem Sraucp alle Berf= unb geiertag tägtiep

(iiuer um ben Bibern iroei ©efinbebröbepen jebes

, u 1

1

;2 tptfunb, 1 Staus Bein unb oor ber Küdte

beS Ktofters über ipr eingebrodte« _»rob in einen

Teilet eine Suppe fomie 10 Sümpf Korn ©tainjer

SDloaS, roas fie ju ffteicparbSpattfen felbft poten

mußten, ferner einen fogenannten fcplecpten ©utben

ober 54 Sreujer, feber Äcpiip em 'paar acpup=

fopten, ein 'paar panbfebupe ober bafür ein palb

«giertet Bein, eine Öfetsfeß ober ©tifttorb Doll

ungetotteter Utüffe, menn fie geroaepfen finb, mie

fie unter ben Säumen aufgetefen roerben._ Saun

patten bie stattenpeimer unb örbaeper öepüpen

mit betten oon Oeftrid) unb pallgarten auf bem

Dteupof ein 3mb« auf 'pfiugftmontag. Sa gab

eS in ©tpren mit gcraber 3apt ein gebratenes, in

ben anberen ein gefotteneS 2amnt unb Betßroetn.

Staub ein Sdüift auf, roegen eines »ebürfntffeS

piitauSjjugepeu, bann burfte er niept tnepr in«

3immer, bis Site Dom 2ifcp aufgeftaitben, roo

ipnen bann ftepenb Dor bem 3immer ein palb

«giertet fftotpmein gegeben roarb. Sud) in ber

Ceftridjer Sepüpenorbnung fpielte ber pof 9teicparbS=

pattfen eine Solle. Xie ÄCpüßen Don Leftrid)

gingen tun
s^ßnItnfonutng netd) betn

s)(mt bet be-

ginnenber »rebigt mit einem Örueifir nad) beut

.ftlüfter ©otteStpal, crpielten bort 2 Sröbepen, bann

nad) Seidtarbspaufen, mo fie eine StaaS Stßein,

eine Suppe, »tob unb einen gebratenen partng

betamen, bann suriid jur Ceftricper fiircpe, roo fte

jebocp tiocp Dor (Snbe ber »rebigt eintreffen mußten.

Sas ' beftanb bis 1664. Ungerecpnet bie 3«it )um

Serjepren beS öffenS ift ber »leg tnepr als eine

Stunbe, mas auf eine jiemtiep lange ^ßalmfontttog=

prebigt fcpließen laßt.

«ljaep Sufpebung ber Sbtei öberbad) tarn __ber

stof Seicparbspaufen an ben perjog Don Dtaffau

unb roarb SMttmenfiß ber 'Bittroe beS perjogs

griebrid) Suguft, aus bereit Saiplaß baS ©ut

©raf gratis örroein dou Scpönborn taufttep erroarb

unb bebeutenb ermeiterte unb oerfeßönerte. Samentltd)

ift ber große ©arten bis junt 9t fte in fein Bert.

Später tarn bas ©ut burd) Sauf an bie ©räfin

üoit Senfenborf, roobei ber tpfaffenberg näcpft

ssottenpeim bem ©rafen Don Stpönborn oerbtteb.

3pu patten Dom 13. gaprpunbert biä 1803^ un^

unterbrodjen bie perren beS St. gopannftiftS ju

Siaittj in Sefip, ttidp öberbaep. Son ber ©räfin

Dott Senfenborf erroarb bas ©anje ». Bitpetmj,

tieß bie großartigen ©ebäube unb Keltereien auf :

nipren, mie fie ber ©ege.nb nun »ttr 3ierbe ge=

reiepen, bamit ein Sfpt für bie ebetften ©eroäd)fe

bes Speingaus bitbenb, mie es füpner bie roetn=

bauenbeu 'Utönd)e öberbaeps int 12. gaprpunbert

fid) niept träumen tonnten. Scpiißt and) }e|t feine

päpfttiepe Stille mie batitals bie roeinfaprettben

Sdiiffe, fo trägt bie Mgeroalt unferer 3eit
.
ber

Sumpf bie jeitbem jebenfatlS nod) ebter geroorbenen

(irjeugniffe bes SRpeingauer Beinbaus in bie

fernften 2peite ber Belt.
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XL. Jur iefdjidjtc öc* feuerlöfdpefeno im gpemgau.

s
)Jtit bem SöfdK'u entftanDencr Stäube ftanb cs

in früherer 3 e *t fd)Ied)t, man begnügte fiep bamit,

btenneube ©ebäube mit aus (Sintern aufgegoffenent

SBajfer ]u bümpfen, allenfalls iufammenjureißen

unb in fid) ausbrennen ju taffen. Xeßpatb bie

päufig ganje Crte unb Stabte Derjeprenben Stäube,

bie nieten ftircpenoermüftungen butd) Jeuer. 211S

©uerife bie Luftpumpe etfanb unb bie Jperfteüung

non Sprißeu mögtid) mar, marb ba» nad) unb

n ad) anbet». Xodp treffen mp* im Stpeingau früpe

Sorteprungen an, entftanbenem 5euer nid)t un=

notbereitet entgegen 511 treten, eine ^iemlicp orga=

nifirte Siirgerfcpaft bitbete eine 9trt Jeuermepr,

and) fannte man Jeuerläufer gut ^itfeleiftnng bet

näcpftgetegenen Drtfdpaften. ©tniüe erpielt auf

Sonntag Gftomipi 1562 eine netbeffette Jeucr=

otbnung, bie mitpin eine früpete oorausfeßen lägt.

©S foflte Sturm geläutet tnetben butd) Snfdüageu

bet beiben großen (Dioden, Sürgetmeiftcr unb

Rebell öffneten ba» Sftatppaus unb marfen bie

iebcrnen (Simer für Obermann pin, bie bann gefüllt

jum Jeuer getragen mürben. Skr ieberne kirnet

im £)auS patte, foltte mit benfctben $um Jeuer

eiten. Xie Seute am Sacp füllten biefelbe mit

Stift, Straß ober Slnberm abfperren unb nad) bem

Jeuer leiten. Sauft ber Sad) gerabe nicpt in bie

Stabt, bann fallen Seute mit galten unb Scpaufetn

ßinauS eiten, ipn pereinyileitcn. Xen Scprötem

tarn eS gU, bie Seitern gum Jener \u tragen bei

patter Strafe. Xie ftarcßcr fällten iprc Sabfäffer

mit äöaffer ^um Jener fapren, ba» erfte auf ber

Sranbftätte erf(peinenbe Jaß Sktffer marb mit

einem ©ulbeu, baS jrocite mit 18 Stbn», ba»

britte mit 12, baS Dierte mit fed)», bie anbern

mit je brei SllbuS non ben Sürgermeifteru belopnt.

XaS Jeuer marb umringt, and) an ben bcnad)=

barten Xäcpern unb Söänbcn alle* .sjinberlicpe

entfernt, bamit nicpt au» falfcper Sparfamteit

größere» llngtiid cntftepe. Xie Seute bei ben

Siepbrunnen mußten große Siitten perbeifcpaffen

unb ooH SBajf'er macßen. XaS betten non ©egen=

ftänben aus bem Sraitbc napeliegenbem ©ebäube

mar betteten, Me fottten nur löfcpen, bei 10

(Bulben Strafe, ausgenommen, baß Scpaben 511

befürchten fei. ©tlidpe mürben angeftetlt, auf bie

geretteten Sadßen ju achten. 3ur Sorficpt ftanb

oon Ofteru an bei ben brei 3i ePbrunnen auf bem

Slartt unb ber Straße bis Sartßolomäi eine Siitte

ootl SBaffer bereit. 38o biefelben nicpt ftets üoll

SSÖaffer gepalten merben, erlegen bie Srunnenmeifter

fedps Slbu» Strafe. Seute, beneu eiferne Jeuer=

baden unb Seitern aufpbemapren Derorbnet, fallen

biefelben nicpt oerpalten, fonbern 5um -Jener tragen.

Um Sränben borgubeugen, mürbe auf baS s
Jtein=

palten ber Scpornfteine unb ^erbftätten geacptet,

jeber Sd)ornftein fällte minbeften» ein Sialjäprtid)

gefegt merben. Strafe 12 5ÜbuS. Jn öcpeuern

unb Ställen hart nur eine Saterne gebraucht merben.

Strafe 6 9ltbuS. (Sntftept burcp Unoorficptigfeit

Jener, fo japlt ber Setroffene 10 ©ulben Strafe,

menu fid) Sturmläuten unb Mftauf erpebt. 953er

felbft Jener ruft, baß bajfeibe bei 3eit gelöfcpt

mirb, gept ftrafioS au». Stau mailte bamit ba»

Selbftlöfdßen megfcpaffen.

Srennt cs außerpalb oon Wtoiltc, fo fall fomopt

bei lag at» bei Sacpt opne Sormiffen be»_Cber=

fdpiltpeißen nid)t geftiinnt merben. 3e i4en i|t bann

breimalige» Mfcplagen mit ber großen ©lode,

morauf bie Siirger auf» Statppaus fommen unb

ben Scfepl bes Cberfcpultpeißcn ßören. Srennt

es im näd)ften Crt, bann fcarf geftürmt merben.

Xie Jeuerläufer erfcpeinen bann mit ihren Simern

auf bem Statppau» unb eiten mit Scßultpeiß ober

Sürgermeiftcr in ben Crt, mo es brennt. Xie

5mei Sdjrottarrenfitprer laben beim öalseifen bie

Seitern auf ben Scprotmagen unb begeben fiep mit

Seitern unb Jeuerpaden mifS ÜtatppauS, um bann

abjufaßren. Smb bie «dprotfardjer nicpt bereit,

bann faun ber Sürgermeifter ober eine 9tatp'S=

perfon bie näcpfteu ^pferbe einfpannen taffen, ma»

fpäter oergütet mirb. Site Sterbe, bie beim Mf=
gepen eine» Jener» auf bem Jetbe finb, mitffen

ausgefpannt unb peimgebraept merben. Xer jüngfte

Sürgermeifter ober ber ättefte »Katpsperr fall mit

ginn Jeuer in ben Crt reiten ober gepen unb

menn nötpig, giiriidreiten ober gepen, meitere «piife

^u polen. Stebr at» 32 Scann iotten nicht nad)

ausmärt» gepen. Xamat» erpielt jeber Siirger

oon ber ©emeinbe ISttoille einen Iebcrnen dinier

ins Mau», ben er aber nur für Jeuerlöfd)^mede

benußen Durfte. Stic Japre mußte berfetbc auf

bem ^Ratppans oorgejeigt merben. SJer ipn oer=

loren ober befepäbigt, teiftetc 6 rjaß unb japtte

Strafe, ©ept ein ©imer beim Söfdpen 511 ©runbe

ober mirb befepäbigt, bann trägt bie ©emeinbe ben

Scpaben. Slle Japr auf Sonntag ©ftomipi ober

ben „breiten Sonntag"
,

fpäter Sonntag ^noocaoit

mußte biefe Crbnung oerlefen merben.

Stirbt ein Jeuerläufer, bann fotl bei 3e^en e ^n

Snberer gemäptt merben.

Um Sränbc ju berpüten, marb alte» Jeuerpolen

aus einem öaufe in» Slnbere nur in gefstoffenem

Xopf über bie Strafe ertaubt, bei einem patben

©utben Strafe. Sei 1 ©ulben Strafe marb and)

baS Scpmeinefengen oor XageSanbrudi, um feinen

s
2luftauf 5u erregen, oerboten.

Jm Japre 1562 mürben nad) bem Cberamtebud)

Sebereimer (xttoillc ausgctpeilt. SÖir erfapren

Dabei and) bie Hainen ber bamaligen ©Itoifter

Siirger, melcpe Jeuerläufer maren. ©» peißt
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betrübet :
„Sebbetn 'Unter ausgctf)er(t uf «ontug

Kfto 9)Ucpi Inno (15)62 nadtoolgenben perfonen

:

Knbres g-ijeper, Siel Sdßuitp, 'Wilhelms £)en,

Römers ülbant, ©ngltfdjoffenn, KleS Storni, Wenbel

Kjcpe, §anp SBoeber oon f^ulba, ©lau« Sipp,

tpnnp oon Sotum, oacob ßeicpjcpendel, Söafliart

Stiepel, .vteinrid) ©iintcr, Wenbel ^eptoeiefer^ '^eter

oon @jd)epooen, Rietet frtarnten bad), £)anß Scpoem

felber, £>einricp Woeber, Ipanß Ofcpenbotnn, Ijpanj?

jyaltper,* KnbreS Springe, -panp Wo er, 9ticlas

9Mer, Sartpel Sepbeder, Socpeim Srfinget, ©prift=

man Steter, Kaspar fdjroibet ber (sang, Kbertp

Steimbad) ,
.pan); Crtenberger ,

Siel ©otter

,

Kilianen Konrabt, Sopantt Jperoon, .pertgin «cpu=

ntarper. 3 ft Sebent ein hinter oergeblid) auß bent

9tpatpaue§ gegeben toorbenn, uttb joüen alle Saprs,

jo man bie fetter orbttnng publicirt, befidttiget

toerbenit, nnb fo ber einer oerfturbe, »11 berfelbig

einem anberitt gegebettn nnb jugeftelt toerbeti."

Cent Sabre 1775 crpielt Kltoille eine geuerfpriße.

Satüber peißt es :
„Sa matt tttttt mit einer neuen

feperfprip Oetjepen nnb folcpe in fepers Wotp

piüplid) ja gebrauchen beb ©nbt* bapier ittt 9tntp-

paus perjcplojfeu uttb oenoaprt ift, So foße fogleid)

bet) Kntftepenbtem feper ber bürget 'Weifter uttb

Rebelt mit ipretn fcplüffel bas 'Jtatppaus öffnen,

foban bie piernäepft benante Sirectenrs ber feper=

fpriu mit ipren fcplüffetn jo toie and) bie mit

hoppelten pferbt oerjepene fuprleutp mit ipren

pferbteit perbep Kilett unbt naep geöffnetem feper=

fpripenbepülter bie feperfpriß, int fall bas feper

meit entfernt, mit pferbtett oorgefpannt, falls aber

bas feper im ort unb in ber
sJMpe fepn füllte,

burd) eine ganpe 'Jtadibarfcpafft, toie jolcpe bis=

anpero jur
' geroöpnlidit aept befepieben roorbten,

unb jtoat »t Dtädjjtem feper bertnaplett pt Krft

burd) bie 'liadibarfdtaft am '-tfreitenftciii an Crt

uttb Knbte gezogen toerbten, baS toaffer aus ber

Witt in bie Sprit) einfepütten nnb fleißig pumpen

pelfen. Sopin bet) anberroertig entftepenbtem feper

mit benen Ptacpbarfdiaften pietitt untgebalten unb

aßjäprlicp biefe ^adibarftpafftt offentlid) abgetöft

uttb befteüet, fopiu bermaplen mit ber iRadjbarfdpafft

am Sreitenftein bet anfang gemacht uttb in jmeitem,

brittem unb oiertem faß mit benen übrigen brepen

'llacpbarfcpafften unb jmar jum jtcepten faß mit

ber 5tacpbarfd)afft am ißeterstoeg, foban jurn britten

faß mit ber 9tacpbarfcpafft am Cber= unb 9tepo=

mucettus Wonnen, Knbtlicp jutn oierten faß mit

ber Ütacpbarfcpafft am Wardbtunneti gepoerig

continuiret toerbten. Sie jur feperfprip befteßten

SirectenrS feinbt: Scpreinermeifter fiucas ©enSler

als Ober Weiftet unb Sirecteur pat Kpn fcplüffel,

i'epbeder Weiftet Stnfelm fiinbig als öepbeefer auf§

Sacp gepörig pat eptt Scplüffel, Sd)upmacper=

mepfter Wirtpolomae Wtffeir pat bie auffiept über

bie fcplüiicp unb lebegeud) ju fepmieten, pat ebenfafll

epnett fcplüffel jum Wpalten, Sdjloffermeifter

SopattneS Simmet pat _tcn jcproanenpalß ju

birigiren, Sdpnibtmeifter Sitnon Wieolap pat bie

tieberfcpläucp ju birigiren. 5t c t u in ©toitl ben

5ten 91 Obern bri§ 1775. — 23albner Ober=

feputtpeiß."

3tt ©eifenpeim finben fid) SBorfeprungen für

Wänbe fepon 1551. Sas ©eifenpeitner £)ain=

geridptsbuep Sanb II fagt barüber: „91nno ~ic.

funffpigt eins uff binftag naep bem fontag Sn=

oocabit pot ein erbat 9tatp Sacob Springen unnb

fein Wuber Sofpeff angenommen, baß fie npun

furtpien, »pan ein fpeuer bep unfernn 91atpparnn

unbt in unnfernn flecfen ufgieng, foßen jie alp

mit bien elften bo fein unb ir leittern anfeptagen,

bep pat fie ein Krbatnn fftatp befreiet ber roaept."

1629 tommen $euerliiufer ju £>attenpeim oor.
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XI I. <3ur altern dcfdiidjtc beo Jüoftcrö Blaricu häufen.

DtiftungSjahr, atijter uni) ediftungSgiit biefes

ftlofters finb nicht befmiut. Die Seit öer 'ötiftung

Dürfte aber bas ©nbe beS 12. ^a£)rt)unbcvtö, ber

Stifter bie ©bien non IRübeSheim fein, Jm :vsabre

1189 befaßen 2e|tete nod) bie Bogtei über bas

ftlofter, welche jebenfallS bei ber Stiftung^ uoi=

bemalten roorben mar. Dah ber 9tfjeingraf «ifrib

ber Stifter fei, ift fo wenig erwiefen als wahr*

jdjeinlid). DaS ftlofter gehörte feit ben atteften

Seiten betn ©iftercienferorben an, benn bie non

Bobmann, ÜR^eingauer 9lltcrtl)ümer I, 234 ge-

machten Bewertungen, bas ftlofter b^e bem _Be-

nebictinerorben in bet elften 'fkriobe feines Däferns

angehört, finb fehl hinfällig nnb ein fo rajeh ein=

getretener «Becbfet ber CrbenSregel furz nach ber

©rünbung oon «t. Benebids Kegel
^

ju ber oon

(^ifterj bod) nicht gut möglid). Die erfte urfunblid)e

Nennung beS ftlofters flammt aus bem ^ahre

1189. DaS ftlofter wirb bezeichnet „an bem

Orte gelegen, ber pufen genannt roirb" unb

erfcheint als cella sororum Clarevallensis

ordinis. Diefer «uSbrutf ift allerbingS eigen;

thümlid), beruht aber entmeber auf einem «Jefefehler

bes ©opiften ber nicht mehr im Original oor=

tianbenen Urtunbe, ober er bebeutet bie »robenienz

beS ©onoents oon ber klarenaller öinie. '91 b er bie

Urtunbe, welche biö^er nur in einer fpäten Ülbfchrift

oorlag, ift auch im (Sopiar bes ft t öfters aus bem

14. Safytfjurtbert erhalten unb unbejtDetfelt äept.

Sooiel fteht feft, bah 9luU)aufen bem ©iftercienfer=

ovben in ben atteften Seiten angehörte. 5tm 9.

Iprit 1189 befreite ©rzbifcbof ©onrab I. non

Mainz ba§ ftlofter, bas hi« cella sororum

Clarevallensis ordinis in loco, qui Husen

dicitur, genannt wirb, Don ber Bogtei bes

©ifelbert Don KübeSbeini, inbem berjelbe Don bem

ftlofter bie feitens feines BaterS gefebenften 2öem=

berge ju Ceftrich zurüderhiett. Der ©rzbifdwf

unterwarf baS ftlofter, ba es unter biefer Bogtei

litt bem ©rzftift Mainz allein unb befreite es

Zugleich Don allen Abgaben an it)n im fft^exngau.

Kadi einer urtunblich teineswegS beglaubigten

Angabe foü Dor 1 196 bas ftlofter ^ulhaufen jur

«Belebung bes «RoimenflofterS ©bumbb bei 9Utfimme_rn

ben ©onPent geliefert haben. Der Urheber biefer

Angabe ift 916t JongelinuS in feiner notitia abbat.

ru 1180, welche Eingabe Bobmann a. a. C.

S. 237 Dollftänbig für haare Münze anerfennt.

Ütllein bie BeftätigungSurfunbe ber ©bunibber

Stifung in bem mittelrheinifchen Urtunbenbud) H,

198—99 ober ben Acta acad. Palat. III, 9o

jagt hieroon fein 2Bort. Kufferbem erlangte 5luU

häufen nie befonbere Bcbeutung, bafs eS furz nach

ber eigenen ©rünbung ben ©oiwent znr Stiftung

eines DochterttofterS liefern tonnte.

\m Jahre 1210 oertaufte Keinbob Don Bingen

bem hi« zum elften «Kaie Ulenöufen genannten

ftlofter 200 Morgen fvelb unb 14 borgen s
-d>ein=

berge für ben Breis oon 147 Start. Dtefe ©uter

lagen zu Bafenbeim. «einbob trug bi_e|e Suter

bem ©rzbifchof Sifrib II. Don Mainz auf mit bei

«Bitte, folche bem ftlofter Ulenhufen z« übertragen.

9(m 6 . 9tpril 1210 ftellte ber ©tjbifchof hierüber

Urtunbe aus. «Rad) berfelbeu hatte 'fkopft üampert

Don ütulhaufen ein Biertet biefer ©üter oon feinem

eigenen ©elbe erlauft unb beftimmt, baß ein -Biertel

ber ©©fünfte z» alten Seiten zum »au bes

.ftlofter* oertuenbet werbe. Xer oben genannte

©ifetbert Don Kübesheim nehft feinen wohnen

wohnte bem 91de bei. ©tzbifdjof öifrib' • non

«Kainz erwies fid) and) ferner als lbohlthater bes

ftlofterS 91ull)aufen. 9tm 1. 91uguft 1211 gab er,

bamit bie Können freier bem ©ebet unb guten

Blerten obliegen tonnten, ein sdiid SBalb für fein

unb feiner Botgätiger Deelenheil
_
Zur 91nrobung,

loeldfe Urtunbe ich in meinen ©efd)id)tsqueUen I,

1 5 . 228 n. 4 mittheilte, Jm Jahre 1219 am

23. 91prit fchentte er bem ftlofter nach ©inweibung

ber ftloftertirche fechzig Ktorgen iBalb im ftammer=

forft unb beftätigte bes ftlofterS _©üterbefi|. Diefer

9Balb blieb in tBefih beS ftlofters
_

bis zul
'

hebung unb umfaßte ben Diftvict porwitt öftlid)

Dom Kübesheimer 2Öatb im Umfang Don_240

Ktorgen. ( 1806). Difribs II. Kadpolger '®fttib m.

(Srzbifdjof oon Mainz gab ben Keurob bei du -

baufen nahe bem oon Difrib II. gefchenften Malb

1232 unb 1241 bem ftlofter als ©igentlfum.

Jn bem Seitraum oon 1251 bis 1266 befanb

fich baS ftlofter in jd)led)ten SinanzDerhältniffen.

Die 91ebtiffin 2. erftiirte, bah jie wegen bes

triegerifd)cn Einfalls fowie ber Unpruditbarteit ber

TZah're gezwungen feien, oon bem ftloftergut z“

DerüuBern, fie gab bah« e 'n '4ftrmäd)tniB «ne4S

9Kaiiuer Bürgers Dheoberid), bas bie 91btei Lber-

bad) mit einer Mart jährlicher Kente entndite c,

biefer 9(btei jum ftauf für 11 Mart ßblnifcher

2Bährung. Die Urtunbe ift ohne Jahresangabe,

gehört aber, ba barin Bicebom ©ifelhert Don

Kübesheim genannt wirb, in beffen 91mtSzeit 12o4

bis 1266.' Damit ftimmt überein, bap bas

ftlofter im Jahr 1260 wegen «Roth ©ater zu

$red)tingShaufen an ©berbad) DerauBerte unb

Dafür 160 Mart löfte unb am ;23._ Cctobcr 1-61

flagte ber ©onDent bem ©rzbifchof SBernher Don

O.Uniiig, bap 'Räuber unb Jeitibe ihr ftlofter^bercirt

Zugerichtet, bah D°n ber Suhloh© 6 iS zum Reitel

nichts ©efunbes mehr an ihm fei. Der

f oll fid) hierauf perfönlidi nad) bem ftlofter aul=

Raufen oerfügt tjaben. 9iäl)ere* ift hierüber md)t

befannt.
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3tu§ ber ©efd)id)te beS fttofters im 14. unb lo.

Sahrßunbert ift außer einer ffteiße oon padjtöer*

trauen unb Vermädjtniffen nichts non Vebeutung

befannt. im 3aßre 1352 befanbjtcß bas fttofter

mit ber ©enieinbe Vulßaufen in streit wegen ber

©dmfioeibe. ©rsbifcßof ©erleid) non Idains ent|d)ieb,

„bin mir iutte fdjribern aptiffen unb ber connent

511 Ülinßuiiti alletnege füllen halben fünf ßunbert

fcbaffe unb herüber nit me, bie fal man seien Su

fant Stichels bag. SBaj mir ban bar über ßettin,

bas utnrne mod)te bie gemeinbe uns mol penben."

Sad) bem 2ob ber Ülebtiffin intta Schabern mar

ein 3'niefpalt megen ber Seumaßl ihrer Uad)-

folqerin ausgebrodjen unb biefe Skßl lange: Der*

fdjobett roorben. CSrsbifdjof ©eriad) oon Status

gebot, binnen uieryl)n lagen eine neue Dlebtiptu

ui mäßlen. im ialjre 1376 geftattete bet f-'falS-

graf, an feinem 3uKe ju ©aub 10 3ulä|teJBem

öes ©etoüdffes bcs 111 öfters sollfrei uorbci^ufitpven,

mie baffelbc auch 1404 für bie 3öUe S» ©renfels

unb ©aub ähnliche Vegiinftigungen erhielt.

im iahte 1525 litt bas fttofter ebenfalls unter

bem Vauernaufftanbe, einigte fid) aber halb mit

Pen 'llufftänbigen. im 15. ialjrhunbert nahm es

ben Samen Siarienhaufen ftatt Utulhaufen an unb

behielt benfelben bis jur Aufhebung bei. Stitte

bcs 16. iahrhunbertS mar beS fttofter» SÖIüthejeit

als ©rsiehungsanftalt beS DtiibeSheimer unb Sordjer

mels unb VerforgungSjtätte übersähliger 2öd)ter

beffelben norbei. im 15. iahrhunbert hatte 9lut*

haufen ©berbadjer «efißungen s« 2 ord) ermorben,

and) fonft mar fein Vefiß nod) bebeutenb, bann

ging es aber ftarf bergabwärts. $urd) bie ©im

fiihrung ber Information in ber $fals gingen bie

bortigen ©iiter oerloren, anberes warb beräußert.

9luS ber ©efd)id)te 9lu(f)üufenS ift nod) belannt,

baß am 21. Stars 1691 eine turfürfttiche Ver=

fitgung beftimmte, baS fttofter ©berbad) unb bie

irauenflöfter PiftercienferorbenS im iKßeingau, ba=

runter Will häufen, füllten su ben ftriegSfoften

nötigenfalls mit 3wang3mitteln su einem Seitrag

nach ben ©infünften beS ft l öfters angehalten werben.

XLU. 3«t (f>ctd)id)tc ber lOaffcroerrorgiutö !« |attent)rim.

Hattenheim befaß feit alter 3eit treffliche Srunnen,

ba bie hinter bem Crte hersiehenben Hügel baffelbc

in Stenge lieferten. 1567 ftanb ein Saufbrunnen

bet bent oott ingetheim’fchen Hofe pi Hattenheim

auf ber Sbauptftrape. bem 9lmtebeftallutigttbud)

beS Crts° heißt es: „Uff ©innftag nad) ©raubt

anno 1567 Jjatt ber ©bbell unnb ©hrnoeft Star*

filiuS oonn ingelnt)epm jeitienn gepurenbenu

5)rittentheil am Srunnen ftoftenn, fo ber 3eitt er

faßiehe behaufung inn ^offeffion eingeßapt , uff*

qelauffenn unb ift oerrid)t biß uff? Jar -'6
,

welches noch auSftenbigf." Sou bemfelben »rannen

heißt es ebenba :
„Ten fpringenben brunnen be*

langenbt. ©ontags Vocem jocunditatis Anno

(15)70 ift ber brunnen coften öonn 3arn 67, 68 ,

69 biß uff biß batum beS 70. 3ahr* gerechnet

morben unnb ift inn öummn ber oar uffgangen

38 fl. 12 albus. SOfo hat gepurt Starfilio su

feinem britten theil 12 fl. 20 albus" unb :
„Anno

domini 1576 ©ontags Sexagesimae hat ber

6 bbell unb ©rnbeft StarfiliuS 001t ssngelheim aüeti

Srunnen ©oftert oottt 3ar 69 an biß uff baß 76.

jar, fo mit ingereeßnet, besalth, alle 0ergangene

bißhoih rechtutttg tobt unb ©rafftloß. Teßgleicßen

allen ^runnen ©often besait üont 3a r 66 an bis

uffS Sar 76, fo nit ingerechnet, nemlid) 3 fl. 12

albus 4 $ Actum die passionis Christi anno

(15)79." ©n ©aßre 1596 faub eine weitere

Vereinbarung megen beS VtunttenS ftatt. S)aüon

heißt es in gleicher Duelle: „Uff t)eut bato ben

5. Augusti Anno futrfjel)en hunbert fReunßig

©ed)ß habenn Ihibtoig ©ennntt bero Seit ©d)tilt=

heiß mit fampt einem ganßemt .peingerebt bem

©eftrengen, ©bten nnnbt Veften Runder ©eorgenn

notn Cberftein uff feiner ©eftr. unb V. begehren

unb Dlnfudjeim baß ©ritteill mafferS auß bem

Vrunnen bei) bem pepligenn Vieußlein in feine

Vehaufuttgl) auß freuubt unnbt Sad)purlid)etn

willen unnb feiner geredjtigteitt sue leiben ber=

gunftigett unnbt jugelaffenn ebenmeßiger geftalt,

mie eß bie bon Ingelheim alß borige befißer ge=

baeßter behaufung and) geljapt haben. Unnbt falle

feine ©eftrengteit unb V. baß britte Sheiü an

gemeltem Vrunnen baue, fo offt eS bie Sotturfft

erforbert, jerlicf)S erlegen unnbt ber ©emeinbt sue

fteuer fommen, mie bßan bie non ©todheim unnbt

fSngelheim jeberjeit getßan. 3m fall aber feine

©eftr. unb Vefte ober 3re Sachtonimenben fid) beS

britten $heitt Vaue ftoftens meigern ober fid) beffen

bor ein ©ereeßtigfeitt jue fid) jue sießeu ober an=

maffen mutbenn, baS bßan mir fotcßeS waffer

miebetumb sue unß sue neßmen, absuefd)aßen auß=
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brudlicpentt oorbepaltenn paben, in maffen and)

feine 35 . folcpeß, mie oorftepet, eingangen, bewilliget,

fubfcribirt unnbt unberfcpriebenn. Oo aber burcp

oielgemelten Sündern ober feine jRadjfommenbe über

furß ober lengft befunbenn unnbt mit glaub=

mürbigenn Documentis beigelegt mürbe, bafs bie

nötige Sefißere bero bepaufung ein ©erecptigfeitp

megenn bep brunnens erfaufft ober fonften gepapt

betten, alß bpan fol biefe SBerfcpreibung pirontit

caffirt unnbt uffgepaben fein. Actum die, mense,

et anno, ut supra." (©rotocollbucp p Hattenheim).

Stn Sabre 1601 befaßen bie Herrn o. Oberftein

bie ©ereiptfame an biefern ©runnen nod).
^

©S

beißt barit6er: „Uff Wartini 1601 l)att ber ©bell

unnbt 35eft Sünder ©eorg bon Oberftein uff baß

fRabpauß gelieffertt 11 ßönigStpaler wegen beS

©runnenS am heiligen peußgenn
;

mill in Äurßent

baruff legenn, baß 20 fl. oergnugtt roerbenn."

©in anbeter ©runnen beftanb in ber ftirdigaffe.

9lm 23. Suli 1623 ließen bie ©runnenmeifter

biefen ©runnen erneuern. Oabon beißt es : „1623,

23. Suli. Eodem die buben bie ©runnen sJtad)=

barfcbaft in ber tirdigaffen iren ©runnen an

Weldjior ©ederS $auß. p repariren unb H oll

barp gehörig pe geben angebaltenn."

3m ‘
Sabre 1643 beftanben p Hattenheim

folgenbc ©runnennad)barfcpaften : Oer 3tatppauS=

brunnen mit 20 Bürgern, ber ©öplerbrunnen mit

15 ©ürgern, barunter baS .fil öfter St. 9tgneS p
Wainj unb Sunter ßammerjcpein p ©öln, ber

gemeine ©derbrunnen mit 19 ©ürgern, barunter

bas ©Itenmünfterflofter 511 9Rain$ unb Freiherr

granj oon Sietp, ber Storfbrunnen mit 31 ©ürgern,

bornnter bie gemeine ©abftube ,
ffdeiperr Sang=

mertb Don Simmern unb Freiherr Don Sietb, ber

Hintcrgäfferbrunnen ober Sunter SangmertpS

Brunnen mit 18 ©ürgern, unter ihnen ber be=

tannte fyelbmarjcpall Sean üan ÜSertp, ©raf oon

Sd)önborn unb greiperr Don Sangmertp.

Oen Stodbrunnen p reinigen foftetc 1654

6 baßen unb 1664 bepg ber ©runnenmeifter Dom

fpringenben Brunnen (näcpft ber .flirepe) 3 ©itlben

SapreSbefolbung.

XLI1I. Sic BruimcuiicfcUrdiaftcii ?u Biiöcoljciin.

Oie emporblübenbe Stabt ©übeSpeim gelangte

im Sapr ber ©ieberfeprift biefer 3eilen pr ©e=

nußung einer großartig angelegten SÖafferleitung.

©S biirfte baper ber H'ublid auf frühere ©cr=

pältniffe ber iRübespeimer 3Baffcrberforgung Don

Sntereffe fein. Oie ©aipricpten über biefe ffroge

reidjen bis in§ 14. Sabrpunbert priid. 1320

patte ©lifabetp SSittroe beS IRitterS ©ifelbert uon

tRübesßeiin ein Haus pr ©eperbergung unb 9(uf=

napme frember ©ilger geftiftet unb ber „elenben"

©ruberfepaft p fRiibeSßeim übergeben. OiefeS

HauS ftanb auf bem Warft unb befaß einen ©arten

nädjft einem ©runnen. Ob biefer ©runnen ber

heutige Warftbrunnen ift, unb mo überhaupt am

Warft biefeö ©ilgerpauS lag, ift unbefannt. ©in

jmeiter ©runnen lag 1335 in ber ©iebergaffe.

OaS ©iiter= unb SRentenDerjeidmiß bes ft 1 öfters

©ulpaufcn ober Warienpaufen benierft, baß Sutta

auf ber ©urg jährlich ein ©iertel Heller 3in* Don

einem ©iertel Söeinberg hinten an ben Häufern

(jeßt Oiftrict Hu'terpauS) an bem H°f, 100 ber

©rannen fiept in ber fRiebergaffe, bem .01 öfter

©ulpaufen p reichen fcpulbig fei. Oie Sage biefeS

©runnenS läßt fiep ebenfomenig jeßt mepr feft=

ftetlen. Sange 3eit feproeigen bie gefcpicptliihen

Ueberlieferutigen über bie fRübespeimer Srunnen.

1489 fontmt ^eter Scpmelßer als ftäuferleineS

Hanfes in ber Cbergafje, „bß ©rumjerS H°f< ba

ber ©orn inne ftet" Dor. Dlucp hier läßt fid) bie

Sage nid)t genau beftimmen
;
möglidjermeife panbelte

eS fid) um einen ©runnen im ©römferpof. Oaß

biefe ©runnen bie einzigen SRübeSpeimS im II 5.

Saprbunbert gemefen, läßt fiep nidjt annepmen.

SRübeSpeim befaß roie anbere IRpeingauorte

ebenfalls feine ©runnennathbarfepaften unb ©runnen=

gefellfcpaften, bie bie Unterhaltung unb Steinigung

iprer ©runnen beforgten, auf fyrieben unb gutes

©inDerneptnen unter fid) große ötiide hielten unb

ihre ©erftorbenen pfammen beerbigten, aber and)

ber gröplicpteit unb luftigem ©elage unter fid)

gerne 3eit unb ©elegenpeit bergönnten unb fo ein

©ilb gefellfd)aftlid)en 3»fautmenlebenS fepönfter

9lrt lieferten. Oie ältefte unb angefepenfte biefer

©runnennad)6arfcpaften mar bie bt’S ©tarftbrunnenS.

Ob biefer ©runnen feit alter 3cit ba floß, mo er

jeßt fid) befinbet, ftept jmar niept feft, fooiel gept

aber aus ber ©eäeidjnung perbor, bafj er auf ober

am Warft ftanb. ©töglidjerroeife ift er mit bem

©runnen bor bem tfMlgerpauSgarten einerlei. Oie

©runnennaepbarfepaft beS WarftS befaß lange 3eit
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als eine Slrt ßprenoorfipenbe Witglieber aus den

eblen StübeSpeimer ©efcplecptern de domo unb

de foro (Dom £)üuS unb Dom Warft) unb damit

bas Stecht, bei ber ßprifti ^immelfaprtsprojeffion

bent baS Sanctissimum tragenden ©eiftlicpen jur

©eite ju geben, für ihre ©runnenmeifter. Huch

batte fie baS Stecht des Sommanbo’S bei au§=

brechendem geuer in unb außerhalb StübeSpeimS.

Hl§ bie beiben genannten eblen ©efd)led)ter im

16. Jahrhundert erfofcfjen, famen biefe Stecpte als

©runnenmcifteramt in biirgerlid)e £>änbe unb

mürben bis inS Dorige Jahrhundert auSgeübt.

$iefe eblen ©runnenmeijter trugen and) (ebenfalls

baS Weifte ju ben Unterbaltungsfoften bes Warft=

brunnens bei unb lieferten and) toobl baS Weifte

ju ben jährlichen „Jmbs" ber Srunnengefetljchaft.

©ine jroeite ©runnengefellfdmft beftanb ju

Stübespeim in ber Jtettergaffe. ©ie fonnnt 1607

als folcpe Dor unb nannte fidt) bie „Hachbarjcpaft

in ber neuen Äellergaffe", ba bie ©traße 1605

mit Hufmanb Don 31 ©ulben 5 Hlbus umge=

pflaftert roorben mar. Jnt Japr 1607 erneuerte

biefe Srunnennacpbatjipüft iljreir ©ornbrief unb

machte babei folgende Hnorbnungen : Jeder Hacpbat

fotl dem ändern mit ©prerbietung begegnen, in

Seiten Don ftrantpeit helfen unb Seinem etroaS

UebleS nad)reben. Stirbt ©iner aus ber Hacp=

barfrfjaft, fo foll jeder Had)bar_bei beffen ©eerbigung

pulfreicpe £mnb leiften bei ©träfe Don jweiWaß

ÜBein. Stirbt ein Sind aus ber Hcuhbatjcpaft,

bann foll Jeder bei einer Wag Wein ©träfe jur

©eerbigung beitragen. Wenn man ben ©runnen

fegen roitl, jollen alte Japr Sroei aus der Hacf)bat=

fdjart ju ©ornmeiftern geroäf»lt roerben. Oiefe haben

bie ©erpflicptung, darauf ju jehen, bafs jeder

©chaben am ©runnen jofort angejeigt merbe.

2ßun fie biefeS nid)t, bann füllen fie ber Had)=

barjdpait jroei Wag Wein jur ©träfe geben, ©oll

ber ©runnen alljährlich gereinigt werben, fo be=

jprecpen fid) bie ©ornmeifter juoor unb fagen

Hbenbs Dorl)er bie Steinigung ben Hachborn an,

damit Jeder berfelben WorgenS früh um 7 Ul)t

bei bem ©runnen fidi einfinbe unb die Steinigung

beratl)en helfe, geplt babei ein Hadibat aus

faprläffiger Hbficpt, bann foll er jwei Wag Wein

Strafe geben. Jeder Stacpbot foll babei perjönltd)

erscheinen. Oas ©enden Don ©efind unb Weibern

mar unterfagt, Sranfpeitsfülle und fonftige bringende

Urfadje ausgenommen. Huf Sumiberpanblungen

ftanb drei Wag Wein Strafe, ©erreift ein Hadjbar,

fo muß er biefe» ben Had)barn bei jroei Wag

Wein ©träfe anfügen, ©tirbt ein Hacpbar ober

Deffen Sind, fo müffen bie Hubern eine Wag Wein

jur Oröftung mit bemfelben trinten. Sängt ein

Hüd)bar Streit an, bann ift berfelbe
_
berpflicptet,

HtleS ju bejahten, roaS bie Hacpbarjcpaft an biefetn

Sag Derjehrte. Weigert er bie Saplung, jo erfolgt

Hnjeige beim Schultheißen unb ©eftrafung bes

Streitjüiptigen. damals waten ©ornmeifter 'fJeter

Jojef Sill unb (peinß Hltenfird) fenior, ©ädel=

meifter ber ©eter Jung. Oie ©runnenmuhbarfcpaft

jäplte 21 Raufer.

©ine meitere ©runnennacpbarfcpaft beftanb in

ber ©teingaffe, ©ie lumpte 1608 eine neue

Ordnung. Sille Jahre roerben jroei ©ornmeifter

gewählt,’ bie Don ihren abgehenben ©orgängern bie

©runnenbütte, baS ©eil, baS HjchermittroocpSfaß,

bie Trommel, ipacfen, ©efdjütj, gähne, baS ©runnen=

buch unb SlnbereS überliefert erhalten unb in

©erroapt nehmen, bie JapteStecpnung über ein=

gehende Weinftrafen unb nötige Husgaben führen,

biefe ber ©efellfchaft gehörenden ©acpen aber nid)t

ju ihrem eigenen ©ebraud) beniißen unb ebenfo

wenig Stnbern Derteihen dürfen. 3wif(pen ©t.

Jacobstag unb Wicpelstag mürbe ber Srunnen

gereinigt. Oaju füllten bie ©runnenmeifter bie

©runnennachbarn jufanunen befcheiben unb befragen,

welche baoon nad) gefcpepener Steinigung beS

©tunnenS jur Wapljeit erscheinen ober nicpt, um
unnötl)ige Stnjdjaffungen ju Dermeiben. Oie beiben

©ornmeifter mußten bei ber Steinigung in ben

©nennen fteigen, bie Steinigung beforgen ober

Jemand baju auf ihre Soften ftellen. Sille Hachborn

waren Derpflicptet, im galle ber Slnroefenheit unb

Stidjtertrantung perjönlicp pierju h« Giertet

Wein ©träfe ju erjepeinen ober einen ©tetlüertreter

ju fenben. ©erlangen JjauSbefißer für ihre ©riDat=

brunnen bas Heinmachen berfelben, fo muß biefeS

in ber erften ©erfammlung ber Hacpharfcpaft an=

gefügt werben. Oie ©ebühr hierfür beträgt jroei

SHaß- Wein unb foll bie ©itte ftetS Don allen

Hachborn erfüllt werben. Oas auf folcpe Weife

©erbiente wirb in ber ©erfammlung ber Hachborn

Derjehrt. Oaju fpenbeten außerdem bie neuen

©runnenmeifter geroiffermaßen als Slntrittsgelb jeder

eine Waß Wein, ©ei bem JohrcsimbS rechneten

bie ©runnenmeifter über baS ©erjeprte ab. Heu

nad) 3tüdcsl)eim Siebende füllen alljährlich einmal

jur Seche unb ©runnenreinigung erfcheinen. gülle

oon
'
Strantpeit unb jonftiger Slbhaltung aus=

genommen. StlS ©träfe ftanb hierauf ©ejaptung

Der halben 3cd)e unb ber halben ©autoften des

betreffenden Jahres. Jeder ber Stacpbarn, welcher

au bem „JmbS" 2peil genommen, foll feinen

Hntpeil jofort baar bejahten, und jroar ein Sltann

doppelt fo Diel als eine grau. Oie auferlegten

©trafen werben oon ben ©ornmeiftern angejeigt

unb nad) (Srmejjen ber Hacpbarn erhoben unb

Derjeprt. Oiefe Hadjbarfcpaft in ber ©teingaffe

wußte aud) bie gorenfen StübespeimS mit ©eiträgen

ju belegen, ba joldje felbftrebenb an ben ©runnen

ebenfalls ©ereeptigung patten, aber meiftentpeilS

niept ber ©runnengefellfcpaft angepörten. (5S waren

biefeS bas ©t. ©ictorftift bei SHainj in ©erfon

bes jeweiligen ©robfts, ber perrjdjaftlicpe 3et)nth)of

unb der §»of bet ©rönifer non Hübespeim. Oiefe

gaben im •jperbft je nach SluSfall ber Weinlefe ben

gaftnaeptstrunt unb jroar als SHoft Don ber Kelter
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weg. §ie Sornmeifter ^eifctjtcn bieje ©abe in ben

betreffenben geiftlidjen unb abfligcti 4)Öfen mit einem

geai<f)ten .ffübet ober Süttd)en bon einem Viertel

Jnfjatt, brachten ben 9)io ft in ben Heller unb be=

fjanbetten if>n, bis er auf Afd)crmittm_od) bei ber

3ufammenfunft ber Srunnennüdjbarfchaft getränten

warb. Sou biefem ©ebtaud), ben Af<bermittmod)S=

trunf ju befolgen, Riegen bie Sornmeifter and) bie

AfchermittmodjSmeifter. Sei bem (äffen an biefem

tag mürben and) Aepfcl, Simen, Aüffe, «ut)tafc,

gmiebetn unb ©atj aufgetragen unb bon ben

Sornmeiftern berredjnet. Scfctere führten aud) bie

Abrechnung über Jahrs über geliefertes Srot,

fyteifd), fmUänbetfäfe, Sutter, gier, gffig, ©emurj

unb §olj. Ber bei Sufammentiinften Streit

anfing, jaulte jmei Stafi ober ein halbes Siertel

SBein, mer auf bie Borte beS Angreifers in gleicher

tonart antmortete, eine Stab Strafe, tauern

bie Streitigfeiten mit ehroerlehenbeit Aeben fort,

fo jahlt derjenige, rocldjer angefangen, einen ©ulben,

ber Anbcre einen halben, ©reift tro|bem ©iner

ben Anbeten mit ber getuft an, fo fallen Seibc

ba§ bei ber ©elegenheit ber 3ufammenfunft ber

Aadjbatn Serjehrte unb ©ctruntene jufammen be=

jahlen. Aller Streit folt ^mar in ber ©efellichaft

felbft ausgemacht roerben, bod) bem Sturfürften als

SanbeSherrn fein Strafrecht gemährt bleiben. 1608

ttmren Sornmeifter bes Staunens in ber «teingajfe

Seter Adermann unb Benbelitt Verberget, tamals

marb ein neues „Sronncnbud)’ begonnen, baS

Jacob Sartor unb gliaS titmetjler fdjenften,

bamit alles Slerfmiitbigc barin alljtiljrlid) auf:

gejeidmet merbe. Jn biefem Saht begehrte beim

Srunnenfegen je Staun unb f$rtau 13 I- AlbuS

ober 27 Steuer, tie StaB 'Bein toftete 6 Albus

ober 12 Ürcujet, ein fjJfunb £>ammelffeif<h 12

Meller, ein Siertelhunbert gier 5 Albus 1 ^reujer,

ein Bed roog 22 2otl). Am 21. Auguft 1609

mürbe Jacob Anj unb ^eter ftorbach p Sorn=

meiftern ernannt. Staun unb fyrau jahlten als

3ed)e 18 Albus, bie Stag Bein toftete 13 Steifet,

turch ben breipigjährigen Ärieg tarnen auch bie

gtübesheimer SrunnengefetIjehaften herab
;

ihre

Stiithe mar bahin. Sie bie fonft auf freuet unb

Baffer Acht gehabt, bie lobten begleitet, bei f)Jro=

^effionen mit ihrem ©efdph pt ©thöhuttg ber

freier gefdjoffen hatten, unb muficirt, fich mit ihren

gamitien bei gefelligen 3ufammenfünften gefreut,

erftanben nicht' mehr, ein anbereS ©efd)led)i mit

anberer SenfungSart erhielt jmar noch im 18.

Jahrhunbert bie alten 3ie'hbfunnen, aber ber alte

gcfellige ©eift mar fort. Stit ben oben genannten

Srunncnnachbarfdjafteu ift bereu 3üht nicht erjdjöpft,

es gab bereit in Aübesbeim fe<h_S. ©ine oierte

tommt 1736 bis 174o als „off bem -Lamm

gelegen oor unb fdieint p bem tief gelegenen

Staunen gegenüber ber Anlanbeftetle ber f£ampf-

fchiffc gehört p haben. Auch bie Cbergaffe hatte

eine Srunnennadjbatfchaft 1689. grmähnt fei

noch bie Leitung üott ©hrenfels nach Aübesbeim

;

ber bortige Srunnen marb um 1634 oott ber

Aheingauer 2anbfd»aft pgemotfen, um ben

Aufenthalt tum ©efinbel in ber Sarg p nerhüten.
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